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Leserinnen und Leser der TO,
LIEBE

Menschen? Und wie muss ich glauben, dass etwas 
bleibt? Gibt es da ein Rezept? Oder ist schon die Frage 
falsch gestellt? Was spielen hier unsere Werke für eine 
Rolle? Spielen sie überhaupt eine Rolle? Sie merken, 
das Thema wirft viele wichtige Fragen auf. Und wir 
hoffen, in diesem Heft die eine oder andere Antwort 
auf diese Fragen geben zu können.

Manchen liegen solche Fragen vielleicht schwer auf 
der Seele, wenn Sie, vielleicht am Ende eines langen 
Glaubenslebens, Rückschau halten und denken: Ist 
jetzt etwas geblieben? Oder ist alles zerronnen? Habe 
ich meine Kräfte und Gedanken vielleicht völlig falsch 
eingesetzt? Ein Segen ist es, dass einer, Jesus, immer 
bleibt, auch dann, wenn bei uns nichts bleibt. Darauf 
können wir uns auf jeden Fall verlassen, auch dann, 
wenn wir meinen, dass bei uns nichts „geblieben“ ist. 
Das ist Glauben: sich auf den verlassen, der bleibt in 
Ewigkeit.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Stö-
bern in dieser TO.

Ihr

die TO, die Sie in Ihren Händen halten, ist eine beson-
dere TO. Sie gibt, in geraffter Form, den Turmtreff 
vom vergangenen Sommer wieder. (Ach ja, an vie-
len ist dieser Termin leider vorbeigegangen. Ich darf 
Sie gleich zum nächsten Turmtreff am 24. Juni 2023  
einladen. Save the date!) 

Das Thema war: „Was bleibt? Nachhaltig glauben.“

Was bleibt? Wir alle wollen Spuren hinterlassen, gute 
Spuren natürlich. Von uns soll etwas bleiben. Wir  
wollen unsere Angelegenheiten „nachhaltig“ betrei-
ben. Es freut uns zum Beispiel, wenn wir hören, dass 
wir Dinge bzw. Menschen in guter Weise geprägt 
haben. 2003 beendete ich eine kleine Stelle an der 
Universität Dortmund. Vielleicht ein Jahr später traf 
ich auf einem Geburtstag eine Dozentin, die genau 
nach mir an die Uni Dortmund gekommen war. Sie 
erzählte mir, dass sie bei den Studenten auf manches 
hatte zurückgreifen können, das ich dort eingeführt 
hatte. Das tat gut. Es war etwas geblieben. Eine kleine 
Sache zwar, aber immerhin.

Was bleibt? Von mir, meinem Tun und meinem Las-
sen? Vielleicht ist das die Frage schlechthin, denn 
wenn nichts bleibt – das ist wie eine Todeserfahrung. 
Im Glauben stellt sich uns die Frage ebenfalls: Was 
bleibt? Was ist „nachhaltig“? Vor Gott und vor den 

Dr. Clemens Hägele
Rektor

THEMA: WAS BLEIBT? NACHHALTIG GLAUBEN

03 ....  Editorial  

04 ....  News aus dem ABH 
 
05 ....  ABH-Gemeindeakademie 
 Biblische Lehre.  
 Theologische Orientierung.  
 Praktische Kompetenz.
 
05 .... Ein Bibelwort,  
 das mir viel bedeutet
 Epheser 1,18-20 
 Rahel Fischer 
 
06 .... Biblische Besinnung 
 Bei Jesus bleiben – vom  
 Weinstock und seinen Reben   
 Lea Weber 
 
07 .... Was bleibt?    
 Nachhaltig glauben  
 Clemens Hägele 
 
10 .... Was bleibt von dieser Welt?  
 Matthias Riedel 
 
12 .... Was bleibt von mir?  
 Roland Deines 
 
14 .... Was bleibt von den  
 Geschichten der Bibel?
 Berichten sie von histo- 
 rischen Ereignissen und  
 wie wichtig ist diese Frage?
 Benjamin Hummel  
 
16 .... Nachhaltig glauben 
 und nachhaltig leben –     
 wie das bei Bengeln 
 in die Tat umgesetzt wird 

 
18 .... Strohfeuer oder 
 Dauerbrenner?  
  Was bleibt, wenn 
 die Erweckung geht   
 Matthias Deuschle

20 .... Was bleibt von der Kirche?
 Worauf es in Zeiten der 
 Veränderung ankommt   
  Maike Sachs

22 .... Glaube, Hoffnung, Liebe
 Was vom Lehren, Studieren  
 und gemeinsamen Leben im  
 ABH bleibt und weiterwirkt.  
  Friedemann Fritsch 
 
24 .... Impulse für’s Gespräch
  Gesprächsrunden 
 mit der TO vertiefen            
 
25 .... Rückblick 
 Reformations-Exkursion  

26 .... Empfehlungen aus dem ABH 
 Rezensionen und Tipps 
 
27 .... Dem Vergangenen Dank – 
 dem Kommenden Ja 
 Abschied vom Vorstand  
 Rainer Kiess und Andrea Baur

28 .... Interview mit den neuen
 Vorstandsmitgliedern 
 Andreas Streich und  
 Regine Lang im Gespräch 
 
30 .... Unsere Spendenprojekte
 Rückblick und Ausblick

HERAUSGEBER
Dr. Clemens Hägele  
Im Auftrag des 
Albrecht-Bengel-Haus e. V. 
Ludwig-Krapf-Str. 5 
72072 Tübingen 
07071/7005-0 
info@bengelhaus.de 
www.bengelhaus.de 

REDAKTION 
Dr. Matthias Deuschle

GRAFIKDESIGN/SATZ 
Antje Kray

DRUCK  
Primus Print
Klimaneutral gedruckt

FOTOS 
istockphoto.com und privat

NACHDRUCK
– auch auszugsweise – nur mit Einwilligung der  
jeweiligen Autoren/-innen und des Herausgebers

ABONNEMENT 
Die Theologische Orientierung erscheint viermal  
im Jahr und kann kostenlos über unsere Webseite  
oder die Kontaktdaten abonniert werden.  
Der Bezug ist mit keiner Verpflichtung verbunden. 

SPENDE  
Wir freuen uns über jede Spende:  
Albrecht-Bengel-Haus e. V.  
IBAN  DE06 6415 0020 0000 2394 31 
BIC  SOLADES1TUB 
Kreissparkasse Tübingen

IMPRESSUM

TO-ABOKOSTENLOS unter info@ bengelhaus.de 

3



4 T H E O LO G I S C H E  O R I E N T I E R U N G  //  N O.  208  / /  O K TO B E R  -  D E Z E M B E R  2022

Biblische Lehre. Theologische Orientierung. Praktische Kompetenz.

ABH
GEMEINDE 
AKADEMIE 

WINTERSEMESTER 2022/23

Wer ist Gott? 
Und wer ist er nicht?  

Dozent:  Friedemann Fritsch  
Zeit:  donnerstags 20.15 - 21.30 Uhr
Termine:  27.10., 10.11., 17.11., 24.11., 01.12.,
   08.12., 15.12., 12.01., 19.01., 26.01. 
Kosten:  75,- Euro
Format:  Vor Ort und per Zoom

Bildhafte Vorstellungen von Gott prägen uns von 
Kindheit an. Väterlich, weise, gütig – so würden viele 
ihr Bild beschreiben. Anderen wurde Gott jedoch als 
himmlischer Aufpasser eingeprägt, einer, der alles 
sieht, der nichts verzeiht und dem nichts genug 
ist. Solche Zerrbilder können seelischen Schaden 
anrichten. Deshalb ist es wichtig, die biblischen Bilder 
anzuschauen und zu verstehen. Sie sind menschlich, 

weil menschliche Erfahrungen sich darin spiegeln. Sie 
sind zugleich göttlich, weil in jedem biblischen Bild 
eine Facette der Wirklichkeit Gottes offenbar wird.
  
 
 
  

PROGRAMM: 
 1. Kunsthandwerker: 

  Schöpfer der Welt und des Schönen
 2.  Vater und Mutter: Familiäre Beziehungen
 3. König, Gesetzgeber, Richter: Politik aus Liebe 
 4. Krieger und Stratege: 

  Böses lässt sich nicht zum Guten überreden
 5. Vorüber-Gehender: Dunkle Bilder von Leiden und Tod 
 6. Arzt und Helfer: Helle Bilder von Heilung und Glück
 7. Erfinder von „Weihnachten neu erleben”: 

  Jesus, das Ebenbild 
 8. Gastgeber: Buffet auf dem Zion
 9. Liebhaber und Bräutigam: Leidenschaftlich treu
10.  Städteplaner und Bauherr: Ewiges Jerusalem 

AUS DEM ABH

Man mag es nicht glauben, aber Olga Seiler hielt das 
Bengelhaus schon sauber, als ich dort noch als Student 
gewohnt habe. Seit 25 Jahren arbeitet sie dort und tut einen 
Dienst, der sehr viel dazu beiträgt, dass wir uns alle im Haus 
wohlfühlen können. Wir danken ihr auch herzlich für ihre 
freundliche und liebenswürdige Art. Es ist ein Vorrecht, mit 
solchen Menschen wie Olga Seiler am selben Ort arbeiten 
zu dürfen. Nochmal: Danke! 

Clemens Hägele

DANKE OLGA!

START INS SEMESTER

das mir viel bedeutet ...
Ein 
Bibelwort,

Rahel Fischer
Studentin der Kognitionswissenschaften 

und Haussprecherin im Wintersemester

Zu meiner Konfirmation wurde für mich dieser Bibel-
vers ausgesucht, dessen Bedeutung mir im Laufe der 
Zeit immer mehr bewusst und kostbar wurde. Drei 
Dinge finde ich an diesem Vers großartig: 1. Dass ich 
erkenne, wozu mich Gott berufen hat, ist eine Gabe 
Gottes, nicht mein Intellekt/meine Emotionalität/ 

Spiritualität. 2. Egal, ob ich weiß, welcher „Berufung“ ich 
nachgehe (eine Frage, die mich viel beschäftigt) – Gott 
hat mich schon zu einer übergeordneten Hoffnung 
berufen. 3. Gott wirkt an mir mit derselben Kraft, mit 
der er auch Jesus hat auferstehen lassen. Was für ein 
Powervers, oder? 

» Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt,  
zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, […] wie über-
schwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch 
die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus 
gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat. «

Epheser 1,18-20

WILLKOMMEN!

JETZT  EINSTEIGEN! unter info@ bengelhaus.de 

Keine Frage: Die Gemeinschaft im Bengelhaus 
ist etwas Besonderes. Das wissen nicht nur die 
Bengel, sondern fällt oft auch Leuten auf, die 
das Haus besuchen. Doch: Was macht die Art 
der Gemeinschaft aus, die wir im Bengelhaus 
leben? Wie ensteht Gemeinschaft, was gefähr-
det Gemeinschaft und was kennzeichnet die 
Gemeinschaft unter Christen? Diese Themen 
haben uns zu Beginn des Semesters auf der 
Anfangsfreizeit in Frolzheim beschäftigt. Neben 
dem inhaltlichen Arbeiten gab es dort auch 
reichlich Zeit für – was wohl? Gemeinschaft!

Zum Wintersemester begrüßen wir neu im Bengelhaus (v. l. n. r) 

Merle Weinand, Christian Malessa, Carolin Singer, Valentin 
Schmid, Simeon Hemminger, Lucian Dörfel, Anna Daumüller, 
Simon Müller, Amelie Rau, Lena-Sophie Schöneck, Matthias 
Rau, Carina Pfeifer, Anna Varivoda, Sebastian Kessner, Valen-
tina Varivoda, nicht auf dem Foto: Jule Marschall.

NEWS
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Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel 
und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“ (1. Mose 
1,28) Und speziell für Christen heißt es: „Wir sind sein 
Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, 
die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln 
sollen.“ (Epheser 2,10) 

Wir sind dazu da, um zu wollen und zu tun, was Gott 
will. Das ist das Gesetz von Himmel und Erde: Sein 
Wille geschehe. Gottes Reich ist da, wenn sein Wille 
geschieht – wie im Himmel so auf Erden. Kern und 
Stern der Worte Jesu ist dieses Reich Gottes. Er will, 

Wozu hat Gott uns gemacht? Wenn es um „nachhal-
tig glauben“ geht, dann muss das etwas mit dem zu 
tun haben, wozu wir letztlich da sind. Wozu hat uns 
Gott geschaffen und in diese Welt gesetzt? Und, wenn 
wir Christen sind, wozu hat Gott uns neu geschaffen 
und als Christen in die Welt gesetzt? 

Das Gesetz von Himmel und Erde 
Die Bibel antwortet so: Gott hat Dich geschaffen 

als sein Ebenbild: Du bist da, weil Du Gott auf dieser 
Erde repräsentieren sollst. Du sollst als sein Ebenbild 
nach seinem Willen verantwortlich über das herr-
schen, was er geschaffen hat. Im Schöpfungsbericht 
heißt es: „Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: 
Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde 
und machet sie euch untertan und herrschet über die 

N a c h h a l t i g  g l a u b e n

vom Weinstock und seinen Reben

für den Ehepartner scheint keinen Unterschied zu 
machen. Die Lebensumstände der Freundin wan-
deln sich kaum zum Besseren. Ich scheitere an der 
Veränderung schlechter Angewohnheiten. Das Ver-
sprechen bleibt: Wer mit Jesus Christus verbunden 
ist, der setzt sich nicht vergebens ein. Wer Rebe am 
Weinstock Jesu ist, der trägt Frucht, die bleibt. Dabei 
weiß der Weingärtner, dass gute Ernte Zeit und die 
richtige Pflege braucht. Nicht alle Trauben werden 
gleichzeitig reif, nicht alle Reben tragen gleich viel. 
Ein Leben vor Gott erfordert Geduld und eine gehö-
rige Portion Barmherzigkeit – mit anderen und mit 
sich selbst. Wo Ihnen Ihre Frucht mager und mickrig 
vorkommt, seien Sie daran erinnert: Gott selbst sagt, 
mehr als alles andere geht es um die Verbindung zu 
ihm. Mehr alles andere müssen Sie wissen, dass Sie 
an Jesus Christus hängen, der der wahre Weinstock 
ist: ganz herausgefordert und ganz in die Nachfolge 
gerufen, aber ganz beschenkt und ganz abhängig.

Es gibt keinen Moment, an dem unsere Anstren-
gung und unser Erfolg sich aus irgendetwas Anderem 
speisen würden als aus dem, was Christus schenkt. Er 
lädt ein, zu ihm zu kommen und bei ihm zu bleiben. 
Hier geschieht Wachstum, aber eben nicht aus eigener 
Kraft. Deswegen: Bei Jesus sind wir richtig. Er ist der 
Weinstock, wir sind die Reben. Bei Jesus ist Leben 
drin auch für uns.

Hudson Taylor war ein bekannter Missionar im  
19. Jahrhundert. Er hatte bereits viele „Dienstjahre“ 
auf dem Buckel, als ein Brief sein Leben nachhaltig 
veränderte. Taylor hatte sich mit ganzer Kraft in China 
eingesetzt und trotzdem war das Gefühl geblieben, er 
werde nie genug leisten können. Da erinnerte ihn ein 
Freund in einem Brief an das Wort Jesu aus Johannes 
15,5: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in 
mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn 
ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Jesus drückt sich 
hier ganz klar aus – vom Weinstock her fließen den 
Reben die Nährstoffe zu. Ohne diese Verbindung geht 
gar nichts. Da können die Reben noch so viel Reben 
sein, ohne den Weinstock werden sie nicht wachsen. 
Er ist es, der gibt, was sie zum Leben brauchen, und 
der sie reifen lässt, sodass sie dem Winzer gefallen. 
Hudson Taylor wurde anhand dieses Bibelwortes 
bewusst, wie sehr er all die Zeit über versucht hatte, 
sich die Kraft Jesu selbst zu erarbeiten. Er konnte sie 
sich nicht einfach zuströmen lassen, sondern meinte, 
sie machen oder herbeiglauben zu müssen. Taylor 
hatte sich abgemüht, genug eigene Anstrengung auf-
zubringen, und dabei sich selbst, die Rebe, mit dem 
Weinstock Christus verwechselt. Doch weder in der 
Familie noch an der Arbeit noch in der Gemeinde bin 
ich die Quelle, aus der andere trinken. Ich muss nicht 
die Stärke haben, die für alle reicht. Christus schenkt 
die gute Frucht und alles, was es auf dem Weg dahin 
braucht.

Sogar wo Menschen mit der Kraft Jesu rechnen, 
wirkt es trotzdem manchmal, als würde sich über 
Jahre hinweg nichts bewegen. Das treue Gebet 

Lea Weber 
Doktorandin

Wer Rebe am Weinstock Jesu 
ist, der trägt Frucht, die bleibt.

BEI JESUS 
BLEIBEN — 

Das ist das Gesetz von Himmel 
und Erde: Sein Wille geschehe.
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aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden  
leiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie 
durchs Feuer hindurch.“ (1. Korinther 3,10-15) 

Das Bild ist klar. Christus ist das Fundament. Wozu ist 
ein Fundament da? Um darauf zu bauen. Sicher, man 
könnte den Bau auch weglassen und sich am bloßen 
Fundament freuen; aber dazu hat Gott das Fundament 
nicht gelegt. Es klingt trivial, aber wenn wir Bleibendes 
bauen wollen, dann müssen wir mal mindestens bauen.  

Lassen Sie uns keine Fundamentalisten sein in dem 
Sinn, dass wir nur das Fundament bewundern, aber 
nicht darauf bauen.  

 
Nicht neben das Fundament 
Also, ein Bau, der bleiben soll, der muss mal minde-

stens gebaut werden. Und er muss auf das Fundament 
gebaut werden, nicht daneben. Das bedeutet, Bauen 
im Wissen, wer Jesus, der Bauherr, ist; was der will und 
(mindestens genauso wichtig) was der verheißt. Es gibt 
eine Geschichte in der Bibel, in der das ein Jünger nicht 
wusste. Der Jünger Andreas sagt zu Jesus, kurz vor der 
Speisung der 5000: „Fünf Brote, zwei Fische – was ist 
das unter so viele?“ Wer auf das Fundament baut, weiß, 
was Jesus mit unserer kleinen Kraft tun kann. Denn er 
weiß, was Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen tun 
kann.  

Wir sind vom Bengelhaus oft im Land unterwegs, 
für Gottesdienste und Bibelabende. Und, ich gebe es 
zu, manchmal sitze ich abends im Auto und denke: 
schlecht geschlafen, nur mäßig gut vorbereitet, im 
Kopf noch das schwierige Gespräch vom Vortag und 
schon das schwierige Gespräch von morgen. Wie soll 
das heute Abend werden? Wie soll ich so etwas bauen, 
das bleibt? Oder, mit den Worten des Jüngers Andreas: 
Herr, ich habe fünf Brote und zwei Fische, mehr nicht.  

Was dann hilft, ist zu wissen, dass es Jesus liebt, mit 
unseren Bruchstücken Wunder zu tun. 

 
Und wenn nichts Sichtbares bleibt? 
1991 war ich Mitarbeiter auf einer Schülerfreizeit. 

Eigentlich wollten wir nach Kroatien, aber da fing der 
Jugoslawienkrieg an und wir brauchten schnell eine 
neue, günstige Unterkunft. Nur, so schön die Costa 
Brava auch ist, ein Nachteil ist, dass man dort sehr leicht 
an sehr billigen Alkohol kommt. Das haben auch einige 
Teilnehmer gemerkt und reichlich ausgenutzt. Es gab 

noch mehr Probleme. Kurz: Die Freizeit war christlich, 
die Teilnehmer ziemlich unchristlich. Einen mussten wir 
nach Hause schicken. Es war die furchtbarste Freizeit, 
auf der ich je mitgearbeitet habe. Jahrzehnte später 
sprach ich mit einem damaligen Mitarbeiter, der zu 
vielen der damaligen Teilnehmer noch Kontakt hat (die 
meisten kamen aus demselben Ort). Ich fragte nach ein 
paar Namen, die ich noch im Kopf hatte. Er antwortete 
Ja, der ist bei mir im Hauskreis, der arbeitet ganz treu 
in der Gemeinde mit usw. Ich kam aus dem Staunen 
nicht heraus.  

Ich will nichts zurechtreden. Aber ich glaube, dass 
i. d. R. mehr Dinge bleiben, als wir denken. Und ich 
glaube, dass wir i. d. R. als die, die gepflanzt haben, 
weniger Frucht sehen als spätere Generationen. Die 
einen pflanzen, die anderen ernten. Unterschätzen wir 
nicht, was wir bewirken, z. T. mit wenigen Worten.  

 
Wo sollen wir uns in unseren Gemeinden beson-

ders um Bleibendes kümmern? 
Nach Paulus bleiben drei Dinge: Glaube, Hoffnung 

und Liebe (1. Korinther 13, 13).   

Glaube: Wir müssen Glauben vertiefen. Am 10. 
August 1628 verließ das schwedische Kriegsschiff 
Vasa auf seiner Jungfernfahrt die Werft und sank nach 
nur 1300 Metern. In einem Gerichtsprozess wurde  
Topplastigkeit festgestellt, kurz: Der Schwerpunkt des 
Schiffes war zu hoch, sodass ein leichter Wind das Schiff 
in eine katastrophale Schräglage bringen konnte. Wie 
kam es dazu? Angeblich hatte König Gustav Adolf 
gefordert, eine zweite Reihe schwerer Kanonen ein 
Deck höher anzubringen, weil die Dänen so was auch 
hatten. Der Schwerpunkt war nicht mehr tief genug 
und der Stolz der schwedischen Flotte sank vor den 
Augen der ganzen Welt nach ca. 20 Minuten, noch im 
Hafen.  

Unser Glauben braucht Vertiefung, sonst bläst uns 
ein leichter Wind um wie nix. Ich will nur mir selbst 
und meinen Amtsgeschwistern im Pfarramt eines in 
Erinnerung rufen: Wenn Du als Pfarrer, Pfarrerin nach 
10, 15 Jahren gegangen sein wirst, was sollen dann die 
Menschen wissen, die unter Deiner Kanzel gesessen 
sind? Was soll deine Gemeinde „drauf haben“? Was soll 
„tief“ sitzen? Und einen tiefen Schwerpunkt bilden, so 
dass Deine Gemeinde nicht der leiseste Wind gleich 
umweht? 

Was noch bleibt, am wichtigsten für Paulus, ist die 
Liebe. Lieblosigkeit können Menschen überall bekom-
men, dazu muss keiner in eine Gemeinde. Liebe ist 
ein seltenes Gut. Für uns wird entscheidend sein, ob 
wir die Liebe zwischen den Generationen hinbekom-
men. In manchen Gemeinden scheitert das immer 
noch, etwa am Liedgut. Ich meine nun gar nicht, dass 
Liebe bedeutet, dass alle das Gleiche mögen müssen. 
Das geht nicht. Und vielleicht sagen manche auch: 
Der Gottesdienst bringt mir nichts. Das kann sein. 
Was wäre jetzt bleibend, nachhaltig? Vielleicht Fol-
gendes: Könnte es den anderen etwas bringen, dass 
Du kommst und da bist und durch Deine Anwesenheit 
zeigst: Es bringt mir vielleicht nichts, aber ich weiß, 
dass es für andere etwas bringt, und das freut mich 
und das reicht mir, um zu kommen.  

Letztes Stichwort: Hoffnung! Nachhaltigkeit – 
das ist ohne Hoffnung nicht möglich. Hoffnung für 
unsere Kirche! Austrittszahlen ziehen runter, genauso 
schrumpfende Gemeinden usw. Ich habe einmal 
im ABH-Andachtsraum eine Andacht gehalten. Ein 
Freund aus früheren Studientagen war gerade im 
Bengelhaus zu Besuch und saß unter den Zuhörern. 
Er sagte nachher: Vor Deiner Andacht sah ich einen 
Bengelhausbewohner nach dem anderen den Raum 
betreten. Alles Menschen, die etwas wollen und glau-
ben. Ihr habt wirklich keinen Grund frustriert zu sein.  

So viel Gutes aus Gottes Hand! Wir haben kein Recht 
auf Hoffnungslosigkeit.  

Wir haben kein Recht  
auf Hoffnungslosigkeit. 

dass wir wollen, was Gott will. Glaube und Tun hängen 
deshalb biblisch selbstverständlich zusammen.  

 
Also doch durch Werke? 
Ich weiß, uns kommen sofort Bedenken. Bauen wir 

so nicht doch wieder auf Werke? Kommt es am Schluss 
also doch wieder auf das an, was ich tue, und nicht 
auf das, was Jesus tut?  

Ich verstehe diese Frage gut. Als Teenie saß ich 
eines Abends in meinem Jugendkreis. Ein Prediger 
sprach gut und richtig über Jesus, seinen Tod, seine 
Auferstehung, und dass wir nichts zu unserem Heil 
beitragen können. Dann, am Schluss, fragte er in die 
Runde: Und heißt das, dass wir jetzt die Hände in den 
Schoß legen dürfen? Vermutlich nicht, wenn Du schon 
so fragst, dachte ich. Ich ging verwirrt nach Hause. 
Was jetzt? Was gilt? Wir könnten auch fragen: Was 
bleibt vor Jesus? Das, was Jesus tut oder das, was ich 
tue? Nochmal die Stelle aus dem Epheserbrief, aber 
diesmal mit den Versen davor: „Denn aus Gnade seid 
ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht 
jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen 
in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor 
bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.“ (Epheser 
2,8-10) 

Zu Christen macht uns Gott. Niemand kann sich 
selbst auf die Welt bringen – auch nicht, wenn er neu-
geboren wird. Es stimmt, wir können nichts beitragen 
zu unserem Heil. Aber wozu sind wir neugeboren? Um 
nun das zu tun, was Gott will. 

 
Ein Fundament ist zum Bauen da 
Also, wir sollen anpacken. Und was wir machen, 

soll bleiben. Dazu hat Paulus folgendes geschrieben: 
„Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich 
den Grund gelegt als ein weiser Baumeister; ein ande-
rer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf 
baut. Einen anderen Grund kann niemand legen außer 
dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn 
aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edel-
steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden 
offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans 
Licht bringen; denn mit Feuer wird er sich offenbaren. 
Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das 
Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er 
darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird 

Dr. Clemens Hägele
Rektor

WAS BLEIBT? NACHHALTIG GLAUBEN WAS BLEIBT? NACHHALTIG GLAUBEN
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Was 
bleibt 
von 
dieser 
Welt? 

Die Klimakatastrophe ist etwas, das alle unbedingt 
angeht, weil sie als ein globales Phänomen erscheint. 
Und sie geht anders als die Volkskirche nicht nur die 
Generation 65 plus, sondern vor allem die Generation 
20 minus unbedingt an. Denn sie führt den derzei-
tigen Erstwählerinnen und Erstwählern das Horrors-
zenario des Endes der habitablen Erde noch zu ihren 
Lebzeiten vor Augen.“ 

Die neue Klimareligion droht aber nicht nur mit 
dem Weltuntergang, sondern kennt auch eine gute 
Botschaft. Und die heißt: Wir haben es selbst in der 
Hand! Wir können die Welt retten! Eine „klimaneutrale“ 
Zukunft ist möglich! Gerade in dieser Annahme der 
Machbarkeit liegt die sinnstiftende Kraft der Ökore-
ligion. Der Journalist Giuseppe Gracia nennt das die 
Utopia-Methode: Die politische Agenda wird nicht 
von realistischen Zielen bestimmt, sondern von der 
unehrlichen Utopie vom „klimaneutralen“ Verhalten 
und von einem Leben, das keine Spuren hinterlässt. 

Auch in den Kirchen kursieren Versionen dieser 
Selbsterlösungsreligion. Schöpfungsglaube wird zu 
einem Weltrettungsprogramm.  Diese Erzählung geht 
dann so: Gott hat uns Menschen die Erde anvertraut. 
Wir haben den Planeten vor die Wand gefahren. Jetzt 
müssen wir retten, was zu retten ist. „Machste dre-
ckig, machste sauber. Die Klimalösung“, so lautet ein 
einschlägiger Buchtitel. In kirchlichen Appellen zur 
Bewahrung der Schöpfung wird der biblische Gott 
zum religiösen Katalysator für den menschlichen Ein-
satz zum Klimaschutz degradiert. 

Die Zukunft der Schöpfung – nachhaltiges Han-
deln in heilsgeschichtlicher Perspektive

Die Bibel aber redet von einem Schöpfer, der unab-
lässig an dieser Welt handelt. Er hat die Erde eben 
nicht in des Menschen Hand gegeben, um sich 
zurückzulehnen und zuzuschauen, was daraus wird. 
Gott ist permanent am erschaffen und erhalten. Jeder 
Augenblick ist sein wunderbares Schöpfungswerk. Der 
Grundton der biblischen Schöpfungstexte (vgl. der 
große Schöpfungspsalm 104) ist voller Freude und 
Staunen, weil sie über der Schöpfung den Schöpfer 
erkennen. Wir müssen in Zeiten der Klimakrise dieses  
Staunen und diese Freude wieder erlernen. Denn 
christliche Schöpfungsethik ist keine Appellethik und 
Drohethik, sondern eine Ethik, die aus dem Staunen 
über die Schönheit der Welt kommt und sich als  
Kooperation mit dem Schöpfer versteht. Nicht wir ret-
ten Gottes Welt, sondern Gott rettet seine Welt mit 
uns. Gottes Plan mit dieser Welt hat nicht nur einen 
Anfang, sondern umfasst mit Schöpfung, Versöhnung 
und Vollendung auch Gegenwart und Zukunft. Auch 

die ökologischen Herausforderungen unserer Gene-
ration müssen wir im weiten Horizont der Heilsge-
schichte sehen. Das können wir bei Paulus lernen:

„Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet 
darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die 
Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit – 
ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unter-
worfen hat –, doch auf Hoffnung; denn auch die 
Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der 
Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder 
Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung 
bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt.“ 
(Römer 8,19-22)

Paulus schreibt: Die ganze Schöpfung wird eines 
Tages frei werden! Diese Erde ist nicht nur die Bühne 
für Gottes Heilsgeschichte mit dem Menschen. Die 
Erde ist selbst Teil dieser Geschichte. Wir erwarten 
nicht unsere Erlösung von der Erde, sondern unsere 
Erlösung mitsamt der Erde. Diese Einsicht scheint mir 
für unsere Haltung zur Klimafrage entscheidend. Gott 
hat noch etwas vor mit dieser Welt. Er ist dabei sie zu 
erlösen. Paulus verwendet in Römer 8 das starke Bild 
von der Geburtswehe, um das Geheimnis zu beschrei-
ben, wie Gottes Neuschöpfung aus der alten hervor-
gehen wird. Er ist der Weltretter! Und wie könnten wir 
das verachten, was Gott erlösen möchte?

Aus dieser heilsgeschichtlichen Sicht leitet sich dann 
eine Umweltethik ab, die eine bessere Grundlage 
für aktiven Klimaschutz ist als der verbissene Klima-
fanatismus unserer Zeit. In unserer aufgeheizten Zeit 
sollten wir uns nicht von der allgegenwärtigen Welt-
untergangsstimmung anstecken lassen, sondern Hoff-
nungsträger sein. Eine biblisch fundierte Umweltethik 
überhöht sich nicht. Sie verwechselt weder Letztes mit 
Vorletztem, noch die Schöpfung mit dem Schöpfer. 
Sie setzt sich nicht die Rettung der Welt zum Ziel. Sie 
rückt stattdessen die Menschenkinder in den Mittel-
punkt, die wirklich unter den Folgen des Klimawandels 
leiden und leiden werden: die Globalisierungsverlierer 
des globalen Südens, die für die notwendigen Anpas-
sungen an die neue Klimawirklichkeiten einen hohen 
Preis bezahlen müssen. 

Es geht um alles! Nicht weniger als die Weltret-
tung ist das Ziel der Klimapolitik. Plötzlich haben 
Christen und nichtgläubige Menschen wieder ein 
gemeinsames, existentielles Thema: die Zukunft des 
Planeten. Unter Christen ist die Verunsicherung groß. 
Was bleibt eigentlich von dieser Welt? Hat Gott nicht 
einen neuen Himmel und eine neue Erde verheißen 
(Offenbarung 21,1-5)? Und was bedeutet das für 
unseren Umgang mit dem „alten Himmel“ und der 
„alten Erde“? Einen nachhaltigen Lebensstil findet 
niemand schlecht. Aber wo beginnt Ideologie und 
Fanatismus? 

Der Nachhaltigkeitsbegriff – aus den Wäldern des 
Erzgebirges auf die große Bühne der Weltpolitik

Der Begriff Nachhaltigkeit hat einen ganz boden-
ständigen Ursprung. Er stammt aus der Forstwirtschaft. 
1713 verwendete ihn erstmals Carl von Carlowitz 
(1645-1714), der Oberberghauptmann des Erzgebir-
ges in Kursachsen. Seine Einsicht war so einfach wie 
überzeugend: Man darf nie mehr Holz schlagen, als 
man auch wieder aufforstet. Die Bestände der Wäl-
der sollten so erhalten bleiben. Von hier aus stieg 
der Begriff zu einem der wichtigsten Leitprinzipien 
für politisches Handeln in unserer Gegenwart auf. Aus 
den Wäldern des Erzgebirges auf die große Bühne der 
Weltpolitik! In den letzten Jahren konnten wir nun 
aber beobachten, wie sich dieses an sich gute Konzept 
verabsolutiert hat. Heute steht das Nachhaltigkeits-
prinzip in der Gefahr, zum Dogma einer postmoder-
nen Quasireligion zu werden.

Das Ende der Welt – die große Erzählung der  
Klimaapokalypse

Nachdem die großen Erzählungen des Christentums 
und der Aufklärung kaum mehr Einfluss auf die Sinn-
stiftung für das Leben der Menschen haben, bietet 
sich jetzt die Vision der Klimaapokalypse als große 
lebens- und weltdeutende Erzählung an. Der Theologe 
Ralf Frisch bringt es auf den Punkt: „Während Gott 
niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlockt, gilt für 
den unmittelbar bevorstehenden Weltuntergang und 
seine mögliche Abwendbarkeit das genaue Gegenteil. 

Heute steht das 
Nachhaltigkeitsprinzip in  
der Gefahr zum Dogma einer 
postmodernen Quasireligion 
zu werden.

Matthias Riedel
Studienleiter
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Denn in diesem Leib kommt die Kreativität Gottes 
zur Vollendung. Leiblichkeit ist die von Gott gewollte  
Existenzform des Menschen und dazu gehören auch 
die je verschiedenen Lebensalter mit ihren ganz 
besonderen Anforderungen und Herausforderungen. 
Wenn wir über uns selbst nachdenken, wenn wir „ich“ 
sagen oder denken: Dann denken wir immer an ein 
Wesen mit einem Körper, und zwar mit dem Körper, 
den wir jetzt gerade haben. Wir können uns nicht den-
ken ohne Leib. Eine leiblose Seele, das sind wir nicht. 
Wir sind Leib. Wir sind geschaffen, wir sind Materie, 
weil es Gott so wollte.

Darum gilt es, diesen Leib mit allen seinen Runzeln, 
Falten, Schmerzen, Altersflecken als Gottes Geschenk 
genauso anzunehmen wie die weiche Babyhaut am 
Anfang, den Körper als Kinder, als Jugendliche, als 
junge Frau und als reifer Mann – der Schöpfer hat 
unseren Leib so gemacht, dass er sich mit uns verän-
dert. Es ist Gottes Gabe an mich. Wie sollte ich da nicht 
dankbar sein auch für die Runzeln und Beschwerden? 
In unserem Körper bildet sich unser Leben ab, unsere 
Freuden („Lachfalten“), unsere Sorgen („Sorgenfalten“), 
unser Leid („Kummerspeck“), aber auch die Fülle, die 
wir genießen durften („Wohlstandsbauch“). Der Kör-
per ist die Festplatte unseres Lebens, in den alles 
eingeschrieben ist, was zu uns gehört und uns zu 
dem gemacht hat, was wir sind. Das Faszinierendste 
ist jedoch: Die Liebesgeschichte Gottes mit unserem 
Leib geht weiter, sie geht über den Tod hinaus. Wir 
werden auferstehen; mit dem Leib, der die Spuren 
unseres Lebens trägt. Das, was uns geformt hat, ist 
nicht verloren und geht nicht verloren, sondern bleibt 
durch Gottes Fürsorge erhalten und wird neu werden 
in der Auferstehung.

2. Mit dem Leib wird auch der Geist erneuert!
Wenn schon vom Leib gilt, dass nichts verloren ist, 

wie viel mehr dann von dem Geist, den Gott uns gege-
ben hat. Demenz ist für viele noch viel bedrohlicher 
als die körperliche Vergänglichkeit. Aber auch da gilt, 
dass Gott für uns aufbewahrt, was wir uns nicht mehr 

merken können. Wir vergessen – aber Gott bewahrt 
unsere Erinnerung, unsere Taten und Worte für uns 
auf, weil alle Tage unseres Lebens, zu dem Leib und 
Seele gehören, bei ihm in sein Buch geschrieben 
sind: „Und ich hörte eine Stimme vom Himmel rufen: 
Schreib: Selig die Toten, die im Herrn sterben von jetzt 
an! Ja, spricht der Geist, sie sollen ausruhen von ihren 
Mühen, denn ihre Werke begleiten sie“ (Offb 14,13). 
Was also bleibt? Das, was Gott von mir aufbewahrt, 
weil er Gefallen daran findet.

in der Bibel bezeugt und im Bild von der schnell wel-
kenden Blume drastisch vor Augen gestellt (Psalm 
90,5f.; 102,12; 103,15f.; Jesaja 40,6f.; Jakobus 1,10f.). 

Aber diese Verlusterfahrung geht noch tiefer. Beim 
Turmtreff machte ich unter den Seminarteilnehmern 
eine kleine Umfrage, um zu zeigen, wo die tiefsten 
Ängste sitzen. Ich fragte: Wenn Gott mir sagen würde, 
dass ich einen der drei folgenden Kelche trinken 
müsse und mir die Wahl überließe welchen – was 
würde ich, was würden Sie wählen?

- ein schneller, plötzlicher, überraschender Tod
- ein langes, körperliches Leiden verbunden 
 mit Schmerzen und Einschränkungen, 
 die zum Tode führen
- ein Abgleiten in die Demenz und das völlige  

  Vergessen bei ansonsten guter Gesundheit

Die übergroße Mehrheit entschied sich für Option 1  
(m. E. keine weise, aber eine verständliche Wahl), eine 
Minderheit für die zweite, aber freiwillig hat sich nie-
mand für die dritte entschieden. Das zeigt, wie viel wir 
uns selbst wert sind, weil Demenz die Dinge bedro-
hen, die wir selbst sind: die Beziehungen zu den Men-
schen um uns her, aber eben auch das in unserem 
Gedächtnis (oder sollten wir besser sagen: in unserer 
Seele) gesammelte Erleben, Wissen und Verstehen, 
unsere Erinnerung und unsere Hoffnungen. Wer sind 
wir noch, wenn wir uns selbst vergessen haben?

Zwei mutmachende Gedanken:

1. Unser Leib als Erinnerungsort und die Verhei-
ßung der Auferstehung

Beim Älterwerden richtet sich der Blick oft auf das, 
was „nicht mehr“ geht. Dabei ist zunächst unser Leib 
im Blick, der beim Älterwerden zunehmend Beschwer 
macht. Im Predigerbuch sind das „die Tage des Übels 
…, von denen du sagen wirst: Ich habe keinen Gefal-
len an ihnen!“ Aber Gott ist der Schöpfer dieses Leibes, 
der darum niemals völlig „out of date“ sein kann. 

Was bleibt von meinem Leben? Was bleibt von mir? 
Diese Angst oder Unsicherheit tragen viele mit sich 
herum. Sie wird größer, je älter man wird, weil man 
Gleichaltrige sterben sieht und erlebt, wie schnell ein 
Leben abgehakt ist, vergessen und entsorgt wird. 

Schaut man auf diese Frage hin das Evangelische 
Gesangbuch durch, dann wird man wenig Mutma-
chendes finden: „Was Menschen hier besitzen, kann 
vor dem Tod nichts nützen; dies alles stirbt uns, wenn 
man stirbt“ (EG 527,4).

Was wir besitzen – „dies alles stirbt uns“. Aber was 
besitzen wir eigentlich? Geht es um materielle Güter, 
dann wissen wir, dass sie zurückbleiben: im besten Fall 
als geschätztes Erbe, im schlimmsten Fall als Belastung 
für die Hinterbliebenen, die sich um die Auflösung 
des Haushalts kümmern müssen. Aber was ist mit 
den immateriellen Gütern, in denen das eigentliche 
Leben steckt? Was bleibt von dem, was Menschen für 
andere aufgewandt haben an eigener Lebenszeit und 
Lebenskraft? Mütter, die viele Jahre ihres Lebens (und 
möglicherweise eine eigene Karriere) für die Kinder 
„geopfert“ haben. Was bleibt davon, wenn diese Kin-
der andere Wege gehen als ihre Eltern es erhofften? 
Oder, wie nun tausendfach in der Ukraine, wenn diese 
Kinder als junge Menschen sterben und Eltern am 
Grab ihrer Kinder stehen und nichts bleibt außer der 
Erinnerung – war dann alles umsonst? Ich könnte so 
weitermachen.

Viele haben – entweder materiell oder in ihren Her-
zen – eine Art Sammelalbum, in dem Erinnerungen 
an das eigene Leben aufbewahrt werden. Die damit 
verbundene Hoffnung ist, dass sie festhalten, ja fast 
schon beweisen, dass ich nicht umsonst oder vergeb-
lich gelebt habe, sondern wenigstens einige Spuren 
hinterlassen habe. Aber alle, die schon einmal das 
Haus ihrer Eltern ausräumen mussten, wissen, dass 
auch davon kaum etwas die nächste und noch viel 
weniger die übernächste Generation erreicht. Diese 
schmerzliche Vergänglichkeitserfahrung ist vielfach 

WAS BLEIBT VON MIR?

Prof. Dr. Roland Deines 
Leiter der  
Doktorandenarbeit
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DAS ABENDMAHL UND DAS ALTE TESTAMENT

Deshalb gehe ich davon aus, dass die Bibel von 
historischen Ereignissen berichtet. Aber wenn ich 
mich mit der Bibel befasse, dann muss ich wirklich 
auf sie hören und fragen: Will sie an dieser Stelle auch 
wirklich historisch berichten – oder eben nicht?

Wie will der Bibeltext selbst verstanden werden? 
Wenn wir sagen: „Alles in der Bibel ist ein histo-

rischer Bericht.“, dann hören wir der Bibel gar nicht 
mehr zu. Wir legen von vorneherein fest, was sie zu 
sagen hat. Aber Gott bestimmt selbst, wie er mit uns 
redet, nicht wir. Manchmal redet er in Bildern, Gleich-
nissen oder Gedichten. Wenn wir das als historischen 
Bericht lesen, dann folgen wir nicht der Bibel, sondern 
unseren eigenen Ideen. Das führt uns dann nicht zu 
Gott, sondern weg von ihm. 

Die Leitfrage ist also immer: Was will die Bibel an 
dieser Stelle selbst sagen? Und um diese Frage zu 
beantworten, brauchen wir Theologie und historische 
Forschung. 

Die Bibel ist kein körperloses Wesen, sondern eine 
Sammlung aus Texten in menschlichen Sprachen, aus 
unterschiedlichen Zeiten. Sie ist ein irdischer Gegen-
stand und deshalb zunächst ganz einfach über unsere 

irdischen Sinne wahrnehmbar. Ohne die „normalen“ 
Wissenschaften würden wir also von vorneherein 
einen Teil der Bibel ausblenden, nämlich ihre irdisch-
menschliche Seite. 

Aber zugleich können die menschlichen Wissen-
schaften nicht alles an der Bibel erkennen. Gott selbst 
ist eben kein irdisches Wesen, sondern Gott. Und des-
halb haben alle Wissenschaften ihre Grenze dort, wo 
es um die Erkenntnis Gottes geht. Keine Wissenschaft 
kann Gott selbst ergründen. 

So ist das auch mit der historischen Wissenschaft. Sie 
hilft dabei, vieles an der Bibel besser zu verstehen. Sie 
korrigiert oft auch falsche Interpretationen von Bibel-
stellen, die gar nicht historisch zu verstehen sind. Und 
oft können historische Fragen zur Bibel auch nicht 
beantwortet werden, sondern müssen offenbleiben. 

Aber ob es Gott gibt, kann historische Forschung 
weder beweisen noch widerlegen. Das ist Glaubens-
sache. Und der christliche Glaube hält daran fest, dass 
in dieser Bibel Gottes Heilsgeschichte steht, die auch 
uns heute den Weg zum ewigen Leben zeigt.  

Fazit – Die Bibel als Schatzkarte zum Heil  
Die Bibel ist wie eine „Schatzkarte“, die uns zum 

Heil führt. Sie ist alt, dreckig, am Rand oft ausgefranst. 
Vieles an ihr hätten wir gerne logischer oder stilvoller. 
Aber sie berichtet völlig zuverlässig, wie Menschen 
zum Glauben und zum ewigen Leben kommen. 

Die Bibel zeigt uns, was Gott in dieser Welt getan 
hat, damit wir in seine Welt kommen können: ins 
ewige Leben! Gott benutzt die Bibel als Schatzkarte, 
um uns zum ewigen Leben zu führen. Und das ist 
das Entscheidende! Er selbst redet tatsächlich durch 
die Bibel. 

Wenn Gott nur eine Idee ist, dann braucht man ihn 
nicht. Aber wenn Gott tatsächlich eingreift in diese 
Geschichte, dann hat er auch Bedeutung für mein 
Leben. Und dadurch wird die Frage wichtig, ob die 
Bibel nur ein Märchenbuch ist oder ob sie von tat-
sächlichen Ereignissen berichtet. Wenn die Bibel sagt: 
Gott hat sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten 
mit großen Wundern befreit, dann macht das einen 
entscheidenden Unterschied, ob das wirklich passiert 
ist oder nicht. Wenn es nur eine nette Geschichte ist, 
dann ist Gottes Fürsorge auch nur ein Gedanke, der 
keine Auswirkung auf die tatsächlichen Ereignisse hat. 
Aber wenn es wirklich passiert ist, dann hat Gott tat-
sächlich konkreten Menschen konkret geholfen. Und 
dann kann ich auch heute darauf vertrauen, dass er 
handelt. 

Wenn die Bibel also gar keinen historischen 
Anspruch hat, dann halte ich sie für völlig wertlos. 
Dann hat sie keine Verbindung zu diesem Leben. 

Aber heißt das jetzt, dass alles in der Bibel histo-
rischer Bericht ist und alles eins zu eins so passiert ist? 
Nein. Nicht alles in der Bibel ist historisch zu verstehen. 
Warum? Weil die Bibel nicht überall den Anspruch hat, 
historisch zu berichten. 

Ist das wirklich passiert, was in der Bibel steht? 
An dieser Frage scheiden sich die Geister unter 

den Christen, schon immer. Bis heute ist dieser Streit 
hochaktuell und emotional. Aber um was geht es 
eigentlich? Es geht nicht um historisches Interesse. Es 
geht darum, was die Bibel eigentlich ist. Und weil das 
Christentum auf der Bibel als Heiliger Schrift aufbaut, 
geht es hier um unseren Glauben. Der Weg, den man 
hier einschlägt, beeinflusst alles andere im christlichen 
Glauben. Deshalb ist diese Frage wichtig. 

Die Bibel ist Gottes Offenbarung an uns.  
Was ist die Bibel? Ich gehe davon aus, dass Gott sich 

in der Bibel offenbart. Sie ist „Heilige Schrift“, weil Gott 
uns in ihr begegnet. Die Bibel ist nicht der einzige 
Ort der Gottesbegegnung. Aber wenn wir eine Frage 
des christlichen Glaubens verlässlich prüfen möchten, 
dann bleibt uns nur die Bibel als die letzte Instanz.

 
Das ist der Anspruch, den die biblischen Schriften 

selbst haben. Und die Christen haben über 2000 Jahre 
hinweg die Bibel genauso erlebt, nämlich als den Ort, 
an dem Gott ihnen begegnet und zu ihnen redet. Sie 
haben erlebt, dass der Anspruch der Bibel wahr ist. 
Ich schließe mich dieser Überzeugung der weltweiten 
Kirche zu allen Zeiten an. 

Wenn das stimmt, dann ist Gott tatsächlich eine Per-
son, die mit mir redet und in dieser Welt aktiv handelt. 

Gott handelt in dieser Welt. 
Hinter der Frage nach der historischen Zuverlässig-

keit der Bibel steht eine viel tiefere und größere Frage, 
nämlich die Frage nach Gottes Realität. Handelt er 
tatsächlich in dieser Welt? Oder ist er nur ein Gedanke, 
der Menschen Kraft gibt? 

Ich versuche das an einem Beispiel zu zeigen. 
Jemand sagt: „Der FC Bayern ist der erfolgreichste 
und stärkste Fußballverein in Deutschland.“ Wenn der 
FC Bayern aber noch nie eine Fußballmannschaft ins 
Rennen geschickt hat, dann ist diese Aussage völlig 
wertlos. Wenn der FC Bayern dagegen tatsächlich die 
mit Abstand meisten Meisterschaften geholt hat, dann 
ist dieser Satz wahr. Dann muss man den FC Bayern 
als Fußballverein ernst nehmen. 

Benjamin Hummel  
Studienassistent

WAS BLEIBT VON DEN GESCHICHTEN DER BIBEL?WAS BLEIBT VON DEN GESCHICHTEN DER BIBEL?
Berichten sie von historischen Ereignissen und wie wichtig ist diese Frage?
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Als Christ bin ich nachhaltig, wenn ich 
Verantwortung übernehme für Gottes 
Schöpfung und mich entscheide: Brauche  
ich das wirklich? Gibt es eine umwelt-
freundlichere Variante? Geht es vielleicht 
auch mit der Bahn? 

Ich bin nachhaltig Christ, wenn ich mor-
gens meine Stille Zeit mache. Ich über-
nehme Verantwortung für mich und meine 
Beziehung zu Gott. Das brauche ich wirk-
lich ohne Frage. Und es gibt mir Kraft für 
die Herausforderungen, die die Welt mir 
entgegenhält.

David Bergmann

Nachhaltig ist etwas das sich auf längere 
Zeit stark auswirkt.

Glauben an Jesus Christus wirkt sich auf 
längere Zeit stark aus. Doch wie kann ich 
da nachhelfen? Nicht wie werde ich ein  
besserer Christ, sondern was stärkt meinen 
Glauben und gibt mir noch mehr Halt? 
Jesus zog sich in einen Garten zurück, um 
zu beten und mit seinem Vater im Kontakt  
zu sein. So ziehe ich mich öfters in die 
Natur zurück und staune über Gottes herr-
liche und schöne Schöpfung. Stille Zeit ist 
für mich nachhaltig Glauben. Denn wenn 
es meiner Seele gut geht, kann ich mit 
Gottes Hilfe auch Gutes machen.

Emanuel Krampez

Teilen ist für mich praktische Nachhal-
tigkeit. Wie oft bin ich schon beschenkt 
worden – mit praktischer Hilfe; mit Frei-
giebigkeit, weil mir jemand zeitweise sein 
Auto überließ; mit Haushaltsgegenstän-
den, die anderswo nur herumstanden; mit  
Kleidung, die jemandem zu klein wurde 
und die bei mir noch zum Lieblingsstück 
wurde – viele Gelegenheiten, bei denen 
ich Dinge nicht neu kaufen musste. Und 
ich darf auch weitergeben – aus meinem 
Kleiderschrank, oder durch meine Gaben, 
indem ich für andere basteln, flicken und 
nähen kann, damit sie etwas nicht neu  
kaufen müssen.

Annalena Vollbracht

Nachhaltigkeit klingt für mich nach „das 
hält lange“ und da geht es für mich in 
der Anwendung zum Beispiel an Alltags-
Routinen. Jeden Tag eine Viertelstunde 
stilles Gebet? Jede Woche einen Bibelvers 
auswendig lernen? Oder sich morgens 
von Lobpreis wecken lassen? Ich sehe in  
solchen kleinen Routinen eine Möglichkeit, 
Gott stetig, in langen Zeiträumen - eben 
nachhaltig wirken zu lassen.

Rahel Fischer

Nachhaltig leben heißt praktisch für mich:
- Fahrrad fahren
- Dinge gebraucht kaufen 
 (insbesondere Elektronik)
- Milch von der Milchgemeinschaft  

  (einer holt direkt beim Bauernhof  
  Milch für die Bengel, die das wollen)

- Flaschen wiederverwenden
Nathanael Kugler

NACHHALTIG GLAUBEN UND NACHHALTIG LEBEN –
wie das bei Bengeln in die Tat umgesetzt wird
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sein, voll von Liebe und Freude wie nie zuvor, aber 
auch voll von (geistlicher) Not.“ Er erzählt, wie alte 
Streitigkeiten beigelegt werden, wie Menschen über 
sich selbst erschrecken und Hilfe und Rat bei Jesus 
suchen. Was in Northampton geschieht, strahlt aus. 
Bald kommen Menschen aus Nachbarorten, lassen 
sich anstecken, weitere Prediger kommen hinzu – es 
entsteht eine große Bewegung, die Erste Große Erwe-
ckung (First Great Awakening).

Wichtig ist: „Erweckung“ meint hier nicht einfach 
die persönliche Bekehrung. Die steht zwar häufig am 
Anfang, aber entscheidend ist, dass die Gemeinde sich 
verändert und in die Gesellschaft hinein ausstrahlt. 
So hat beispielsweise die Erweckungsbewegung in 
Deutschland zahlreiche sozialdiakonische Initiativen 
in Gang gesetzt, von denen viele heute noch unter 
dem Dach der Diakonie existieren.

Wo sich Erweckungen ereigneten, hatte das immer 
Einfluss auf die Gesellschaft. Den Erweckten waren die 
Nöte der Zeit nicht gleichgültig; ihr Glaube hat sich in 
Liebe geäußert und in der Hoffnung, dass Gott diese 
Welt noch nicht aufgegeben hat.

Haben wir das auch im Blick, wenn wir heute auf 
Erweckung hoffen und für Erweckung beten?

Welche Nöte treiben die Menschen von heute um: 
die Zukunft unseres Erdballs, die gerechte Verteilung 
von Nahrung und Rohstoffen, neue Lagerbildung zwi-
schen Ost und West? Ein Kennzeichen der Erweckten 
war immer, dass sie sich der Nöte ihrer Zeit annahmen 
und überzeugt waren, dass das Evangelium etwas 
dazu zu sagen hat.

3. Wie kommt es zu Erweckungen?
Wenn man in die Geschichte schaut, gibt es unter-

schiedliche Modelle. Sie lassen sich auf zwei Varianten 
reduzieren: 1. Die Erweckung wächst aus dem „nor-
malen“ Gemeindeleben heraus (Predigt, Bibelstunden, 
Jugendarbeit, Glaubenskurse). 2. Die Erweckung ist 
Folge von speziellen Veranstaltungen (Großveranstal-
tungen, Evangelisationen, Zelttage). Beide Formen 
haben ihr Recht und dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. Die Frage ist vor Ort immer: Was 
ist unsere Gabe? Wie kann Gott uns gebrauchen?

Evangelisationen sehen sich bisweilen dem Vorwurf 
ausgesetzt: Da soll die Bekehrung oder die Erweckung 
erzwungen werden. Dabei muss das doch Gott tun. 
Diese Diskussion ist so alt wie das Evangelisations-
format. Charles Finney, der Erfinder der Evangeli- 
sationswochen, hat betont, dass Gott uns als Werk-
zeug benutzt und wir also durchaus aktiv werden 
sollen. Allerdings hat er genauso die Bedeutung des 
Gebetes betont. Erweckungen haben ihren Ursprung 
im Gebet und in der engen Verbindung zum himm-
lischen Vater: „Dein Wille geschehe“.

4. Was bleibt?
Oft hat man nur die Erweckungen im Blick, von 

denen etwas geblieben ist. Dabei könnte man auch 
Bücher über Erweckungen schreiben, die wie Stroh-
feuer verpufft sind. Nicht die kurzzeitige Begeisterung 
zählt, sondern was bleibt. Allerdings sollte man mit 
diesem Argument nicht jeden Aufbruch in Frage  
stellen. John Newton (der Dichter von „Amazing 
Grace“) sagte einmal über enthusiastische Aufbrü-
che in Wales: „Da waren im Frühling viel mehr Blüten 
an den Bäumen als Äpfel im Herbst; dennoch freuen 
wir uns an den Blüten, weil wir wissen, dass es, wo 
es keine Blüten gibt, auch keine Frucht geben wird.“

Nachhaltige Erweckungen erwachsen aus der Liebe 
zu Christus. Allerdings muss man weiter präzisieren: 
Die Liebe zu Jesus ist verbunden mit der Liebe zu 
seinem Wort, mit der Liebe zur Heiligen Schrift. Nach-
haltige Erweckungen sind Bibelbewegungen. Und: 
Die Liebe zu Jesus ist verbunden mit der Liebe zur 
Gemeinschaft. Zu einer Gemeinschaft unter dem Wort, 
im Gebet, im Lobpreis. Diese Gemeinschaft muss nicht 
perfekt sein, aber sie muss es ermöglichen, im Glauben 
zu wachsen und in der Liebe tätig zu sein. Das unter-
scheidet ein Strohfeuer von einem Dauerbrenner.

und der Glaube engagiert und missionarisch gelebt 
wird. Daher ist es für uns und die Kirche eine Überle-
bensfrage, dass solche Erweckungen geschehen, von 
denen etwas bleibt.

2. Was sind Erweckungen?
Christian Gottlob Barth, einer der führenden Köpfe 

der württembergischen Erweckungsbewegung, hat 
es 1827 so beschrieben: „Weck die tote Christenheit 
aus dem Schlaf der Sicherheit; mache deinen Ruhm 
bekannt überall im ganzen Land. Erbarm dich, Herr!“ 
(Evang. Gesangbuch 263). Erweckung bedeutet, dass 
Christen aufwachen und aktiv werden zum Ruhm 
Gottes.

Als Barth das Lied verfasste, schrieb man schon fast 
ein Jahrhundert Erweckungsgeschichte. Die ersten 
großen Erweckungen ereigneten sich im 18. Jahrhun-
dert in den englischen Kolonien in Nordamerika. Es 
begann in Northampton in der Gemeinde eines purita-
nischen Pfarrers, Jonathan Edwards. Er nahm plötzlich 
wahr: Menschen verändern sich. Sie erkennen, dass 
sie Sünder sind und die Gnade Gottes brauchen, sie 
sind begierig nach Gott, nach seinem Wort, nach der 
Begegnung mit ihm. Edwards schreibt: In dieser Zeit 
„schien die Stadt voll von der Gegenwart Gottes zu 

1. Was ist geblieben?
Kommen Sie aus einer Gemeinde oder einer 

Gegend, in der es einmal eine Erweckung gab? Man 
kann das in der Regel sehen – an dem, was bleibt. 
In der Regel gibt es dort mehr Leute, die sich zum 
Glauben und zur Gemeinde halten. Sie engagieren 
sich stärker als andernorts. Typisch ist zudem, dass 
es christliche Vereine oder Gemeinschaften gibt. 
Außerdem werden bestimmte Themen betont: Das 
Interesse an der Botschaft der Bibel ist groß. Mission 
und Evangelisation sind den Menschen ein Anliegen. 
Man steht im Austausch mit anderen Christen, nimmt 
an Konferenzen oder Gebetstreffen teil.

Ja, es gibt Erweckungen, von denen etwas bleibt – 
auch über Jahrzehnte oder sogar über Jahrhunderte 
hinweg. Nicht zuletzt ist die württembergische Lan-
deskirche als ganze nicht nur vom Pietismus, sondern 
auch von der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhun-
derts geprägt. Darüber hinaus gibt es lokale Aufbrü-
che, von denen Gemeinden jahrzehntelang zehren. 
Viele Verantwortungsträger in unseren Gemeinden 
haben in den 1970er Jahren solche Aufbrüche mit-
erlebt. Man kann das heute noch spüren. Ob im 
Großen oder im Kleinen: Was bleibt, sind Kirchen und 
Gemeinschaften, in denen die Bibel im Zentrum steht 

Wo sich Erweckungen 
ereigneten, hatte das immer 
Einfluss auf die Gesellschaft. 

Wir wissen, dass es, wo  
es keine Blüten gibt, auch 
keine Frucht geben wird.

Dr. habil. Matthias Deuschle  
Studienleiter

STROHFEUER ODER DAUERBRENNER? 

Was bleibt, wenn  
die Erweckung geht
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Bleibt dann die Kirche oder das Gemeindehaus, der 
Gottesdienst oder die Jugendarbeit, die Pfarrstelle 
oder das Ehrenamt? Wo hinein investieren wir Geld, 
Zeit und Kraft? Und was wird daneben zweitrangig? 
Das ehrliche Ringen darum hat an vielen Orten bereits 
begonnen. 

Entscheidend ist es, in diesem Moment einen 
Schritt zurückzutreten, sich von der äußeren Gestalt 
der Kirche zu lösen und ganz neu nach ihrem Wesen 
zu fragen. Geht es wirklich um Amt und Gebäude, 
Veranstaltungen und Kreise? Geht es nicht vielmehr 
um den Glauben, die Gemeinschaft und um unser 
Handeln als Christen? 

Man könnte fragen, worin der Unterschied liegt. 
Der Gottesdienst hat doch mit dem Glauben zu tun, 
hier erleben wir Gemeinschaft und bekommen neue 
Impulse für unser Handeln. Für den Gottesdienst aber 
brauchen wir die Kirche und den Pfarrer. 

Das stimmt schon. Aber es geht auch anders. 
Gemeinschaft finden wir auch im Hauskreis oder der 
Bibelgruppe. Gottesdienst lässt sich nicht nur sonn-
tags um zehn, sondern auch Samstagabend oder an 
einem Abend der Woche feiern. 

Das heißt: Wer nach dem Wesen von Kirche fragt, 
stellt andere Fragen und bekommt damit einen wei-
teren Horizont: Was macht Kirche aus? Was macht sie 
einmalig? Was ist ihre Aufgabe? Wer nach dem Wesen 
der Kirche fragt, fragt letztlich nach Jesus. Wofür ist 
er in diese Welt gekommen, hat sie mit seinem Geist 
beschenkt und seit 2000 Jahren seine Gemeinde 
gebaut? Damit der Glaube an ihn weitergetragen wird, 
dass sich die, die er zum Glauben ruft, sammeln und 
gemeinsam glauben, und damit durch ihr Leben seine 
Liebe in diese Welt hineinstrahlt. Wie? Das ist erst die 
zweite Frage. Erst muss das „Warum“ geklärt werden. 
Dann bekommt das „Wie“ mehr Raum und Fantasie. 
Das „Warum“ lässt zunächst einmal tiefer schauen, den 
Grund unseres Glaubens und der Kirche in den Blick 
nehmen. Tiefer, denn dort liegt nicht die Form, die 
sichtbar ist, aber das, was uns Tiefgang gibt, uns und 
unseren Gemeinden. 

Ein Gemeindeentwicklungsprogramm aus der Angli-
kanischen Kirche ist diesem „Warum“ nachgegangen. 

Lebendige, wachsende Kirchengemeinden wurden 
befragt. Dabei kamen sieben Werte zu Tage, die ihnen 
gemeinsam sind. 

Alle diese Gemeinden sind vom Glauben begeistert 
und schöpfen aus Gottes Gegenwart Kraft. Sie sind 
eher nach außen als nach innen gerichtet. Sie 
alle wissen, dass Wandel und Wachstum Kosten 
verursachen und Risiko bedeuten, trotzdem öffnen 
sie sich für alle, die dazugehören wollen. Dabei 
gehen sie nicht planlos vor, sondern fragen immer 
wieder, was Gott von ihnen will. In allem handeln sie 
gemeinschaftlich. Starke ehrliche Beziehungen prägen 
ihr Gemeindeleben. Und schließlich konzentrieren sie 
sich auf Weniges. Sie setzen Schwerpunkte. Aber das, 
was sie machen, machen sie so gut wie möglich. 

Diese gemeinsamen Werte nun werden in den 
einzelnen Kirchengemeinden in ganz unterschied-
lichen Formen und Formaten gelebt. (Näheres dazu 
unter https://www.a-m-d.de/themen/gemeinde/vitale-
gemeinde/was-ist-vitale-gemeinde).

Übrigens – im Grund sind es die Werte, die auch 
das Leben von Jesus ausgemacht haben. Er war den 
Menschen zugewandt und hat niemanden abgewie-
sen. Er wusste, was ihn seine Mission kostet und ist das 
Risiko eingegangen. Dabei hat er ausschließlich nach 
dem Willen seines Vaters gelebt, bei ihm hat er Kraft 
geschöpft, um sich dann auf das zu konzentrieren, 
was ihm aufgetragen und möglich war. Fragen wir 
also, was von der Kirche bleibt, dann ist die Antwort 
konzentriert und einfach: Es bleibt der Anfänger und 
Vollender allen Glaubens, Jesus Christus. Wenn die 
Kirche also bleiben will, muss sie bei ihm bleiben. Alles 
andere darf und wird sich verändern. 

Kirche verändert sich. Sie hat sich schon immer 
verändert. Bereits in der Apostelgeschichte lesen 
wir davon. In dem Moment, in dem sich die ersten 
Gemeinden für Menschen aus anderen Nationen und 
Religionen öffneten, mussten tiefgreifende Fragen 
beantwortet werden, was sich verändern kann und 
was nicht. 

Im Laufe der Geschichte hat sich der christliche 
Glaube zunächst in Europa niedergelassen. Die Kul-
tur der Germanen veränderten die Theologie und 
das Leben eines Christen. Zum Beispiel rückte der 
Gedanke der Sühne in den Mittelpunkt: Karfreitag 
wurde der wichtigste Feiertag, nicht Ostern wie in 
den Kirchen des Ostens. Heute gibt es eine weltweite 
Christenheit. Wer ein bisschen reist oder Kontakte 
nach Südamerika, Afrika oder Asien hat, der weiß, 
wie stark sich die Kirchen dort von der Kirche bei uns 
unterscheiden. 

Der Grund für die Veränderungen der Kirche liegen 
im Evangelium selbst. Man könnte sagen: Jesus kommt 
immer noch zur Welt. Denn Jesus begegnet den 
Menschen auf Augenhöhe und in einem (kulturellen) 
Gewand, das ihnen vertraut ist. 

Kirche verändert sich. Bei uns muss man das 
sagen, nicht weil das Evangelium ankommt und 
Gestalt gewinnt, sondern weil die bisherige Gestalt 
an Bedeutung verliert. Die Kirchen werden immer 
leerer, die Zahl ihrer Mitglieder sinkt rasant. Zählen 
wir Mitglieder der Freikirchen dazu, dann steigt die 
Zahl der Christen in der Gesamtbevölkerung leider 
nicht signifikant. 

Im Jahr 2020 erschien ein Atlas der Religionen 
für die Stadt Stuttgart. Demnach gehören von den 
634.000 Einwohnern der Landeshauptstadt nur 
140.000 zur evangelischen oder katholischen Kirche. 
Ihnen gegenüber steht eine Gruppe von 160.000, die 
sich als nicht-religiös bezeichnen. Sie werden heute 
als Agnostiker bezeichnet, das heißt, sie sind nicht 
gegen Gott. Doch sollte es ihn geben, so hat er für 
ihr Leben keinerlei Bedeutung. Der Glaube an Gott ist 
für sie ohne Relevanz. 

Was aber bedeutet das für die Kirche? Was müssen 
wir tun, damit das Evangelium wieder bei den 
Menschen ankommt? Was muss sich ändern, was 
unbedingt bleiben? 

Diese Fragen sind entscheidend und finden heute 
viele, zum Teil sehr unterschiedliche Antworten, 
zumal die Ressourcen nicht mehr für alles reichen. 

Was bleibt 
von der 
Kirche? 

Erst muss das  „Warum“ geklärt 
werden. Dann bekommt das 
„Wie“ mehr Raum und Fantasie.

Es bleibt der Anfänger und 
Vollender allen Glaubens, Jesus 
Christus. Wenn die Kirche also 
bleiben will, muss sie bei ihm 
bleiben. Alles andere darf und 
wird sich verändern. 

Maike Sachs
Studienleiterin

Worauf es in Zeiten der 
Veränderung ankommt
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Anbetung
Damit meine ich das geistliche Leben im ABH, alles, 

was unsere Hoffnung stärkt und ernährt. Die Hoff-
nung steht für unsere Ausrichtung auf die endgül-
tige Erlösung, die Neuschöpfung der Welt und die 
Herrschaft Gottes. Dazu dienen die Andachten mit 
ihren unterschiedlichen Ausprägungen, die Abend-
mahlsgottesdienste, Lobpreisabende und 48-Stunden-
Gebete: Gott loben, mit ihm rechnen in allen Fragen 
des Alltäglichen, sein Wort hören, sein Mahl feiern, für 
die Kirche und für die Nöte der Welt beten, sich aus-
richten auf das Kommen der Herrschaft. Inmitten einer 
verlorenen Welt und düsterer Prognosen ist das ABH 
eine Insel der Hoffnung, wo junge Menschen ebenso 
wie Lehrende und Hausangestellte Trost und Zuver-
sicht erfahren. Eine Studierende sagt: Ja, es ergibt Sinn, 
nach vorne zu schauen, Gott ist da!

Übung
Dieser Bereich steht für alles, was die Liebe zu den 

Geschwistern, zu den Verlorenen und zur Schöpfung 
stärkt. Auch hier bietet das ABH viele Möglichkeiten. 
Das Leben auf den Stockwerken in 10er-WGs mit sei-
nen Herausforderungen, wo man lernt, einander zu 
ertragen, mitzutragen und lieb zu gewinnen.

Das Miteinander in den Konventen. Die Einsätze 
in den Gemeinden mit ihren Übungsfeldern. Auch 
hier muss Liebe geübt werden, denn ohne diese 
Liebe machen die beste Predigt und der schönste 
Lobpreis keinen Sinn. Gemeinden mit ihren treuen 
Mitarbeitenden sollen von uns geehrt und unterstützt  
werden; was wir dort tun, soll ein Dienst der Liebe 
sein. – Auch Sport, Musizieren, Stocherkahn-Fahren 
oder gemeinsames Kochen sind wichtige Übungs-
felder. Die ökologischen Initiativen von – meist weib-

lichen – Bengeln gehören dazu. Hier wird fürs Leben 
unter Gottes Herrschaft geübt. 

Nun aber bleiben Glaube – Hoffnung – Liebe, diese 
drei. Das gilt in besonderer Weise vom Albrecht-Ben-
gel-Haus. Bleiben wird der Glaube, der sich unter die 
Autorität der Schrift beugt, der sich beim Studium der 
alten Sprachen müht, der um Klarheit und Weite in 
der Lehre ringt. Von bleibendem Wert ist auch eine 
Theologie, die mutige Alternativen zur herkömmlichen 
Universitätstheologie bietet, ohne den wissenschaft-
lichen Anspruch eines Johann Albrecht Bengel zu 
unterlaufen. Bleiben wird die Hoffnung, die im Ben-
gelhaus Nahrung bekommt, in der Anbetung, in der 
Fürbitte, im Lobgesang und im gegenseitigen Trösten 
und Ermutigen. Bleiben wird Liebe, die hier eingeübt 
wurde: Sie wird die Gemeinden der Zukunft prägen, 
wird die Verkündigung inspirieren und das Feuer der 
Mission entfachen. Die Liebe macht leidensfähig und 
lässt Frustrationen aushalten. Sie wird sich nicht davon 
abbringen lassen, anderen in kreativer Weise nachzu-
gehen und ihnen zu dienen – auch den ganz „Unmög-
lichen“; auch den weltanschaulich oder geographisch 
ganz weit Entfernten; auch den Geschwistern, die eine 
völlig andere Vorstellung von Gemeinde haben.

Das Bengelhaus sagt allen Dank, die das unter-
stützen und damit Bleibendes ermöglichen. 

diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“  
(1. Korinther 13,1-4.11-13)

Paulus erlebt das Christsein als einen Prozess des 
Erwachsenwerdens. Der Glaube wird immer gewisser, 
die Hoffnung immer stärker, die Liebe immer reiner, 
Jesus-ähnlicher.

Dieses geistliche Erwachsen-Werden lässt mich 
eine Verbindung sehen zwischen diesem Text und 
dem Auftrag des Albrecht-Bengel-Hauses. Es will das 
ganzheitliche Erwachsen-Werden von Studierenden 
fördern. Unsere Kirche, das Bildungswesen, die Gesell-
schaft braucht Menschen, die genau in diesem Punkt 
einen Vorsprung haben. Denn es gibt zu viele Men-
schen, die sich wie kleine Kinder aufführen, obwohl sie 
es nicht mehr sind. Unreif, egozentrisch, bockig, nur 
sich selbst verantwortlich oder der eigenen Identität. 
Dagegen hilft nur der Glaube an Jesus, die Hoffnung 
auf seine Herrschaft und die Liebe zu den Menschen. 
Das will ich an den drei Schwerpunkten zeigen, die 
den Herzschlag des ABH bestimmen: Lehre, Anbetung, 
Übung. 

Lehre
Darunter verstehe ich das, was der Glaube zum 

Wachsen braucht. Der Glaube bezieht sich auf das 
ewige Heil, die Rettung aus Sünde und Tod durch 
Jesus Christus. Er bezieht sich auf die Heilige Schrift, 
das Evangelium und auf die Geschichte, die Gott zu 
unserem Heil geschehen ließ. Dieser Glaube braucht 
Lehre, er will aber auch lernen, weil er Freude am 
Erkennen und Verstehen hat. Lehrangebote für Theo-
logen und Studierende anderer Fächer, Hausvorträge, 
Bibelarbeiten, Theo-Talks und andere Formate dienen 
diesem Anliegen. 

 Erwachsenwerden
Was muss geschehen, damit ein Kind erwachsen 

wird? Kinder sehen ja entwicklungsbedingt erst ein-
mal nur sich selbst, ihre kleine Welt und ihre Bedürf-
nisse. Erwachsene sehen weiter, können Folgen einer 
Handlung abschätzen und sich daran orientieren. 
Der Schriftsteller Mark Twain sagte einmal: „Als ich 
siebzehn war, hielt ich meinen Vater für den dümm-
sten Menschen unter der Sonne. Als ich zwanzig war, 
staunte ich, wie viel der alte Mann in so kurzer Zeit 
dazugelernt hatte. Heute bin ich 40, und manchmal 
frage ich ihn sogar um Rat!“ 

Twain beschreibt hier sein eigenes Erwachsen-
Werden. Es ist ja in Wirklichkeit nicht der Vater, der 
dazulernt, sondern der Sohn. Er wächst heran, sein 
Horizont wird größer, er kann im Lauf der Jahre mehr 
und weiter sehen. Je größer und reifer ein Mensch 
wird, je größer der Bereich wird, für den er verantwort-
lich ist, desto mehr kann er sich in die Lage anderer 
Menschen hineinversetzen und sie verstehen. Ein Kind 
sieht in den Eltern oft die Menschen, die es durch ihre 
Verbote und Ermahnungen einengen. Als Erwachsener 
wird dieses Kind einmal verstehen, dass sie ihm Vieles 
ersparen wollten. Der Vater, die Eltern waren gar so 
nicht dumm. 

Glaube, Hoffnung, Liebe
Der Apostel Paulus schreibt: „Als ich ein Kind war, da 

redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und 
war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, 
tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch 
einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von 
Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; 
dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt 
bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 

GLAUBE, HOFFNUNG, LIEBE. 
Was vom Lehren, Studieren und gemeinsamen Leben im ABH bleibt und weiterwirkt. 

Dr. Friedemann Fritsch  
Studienleiter

Bengel bei der Semesteranfangsfreizeit 2022
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IMPULSE FÜR’S GESPRÄCH

Beginnen Sie zunächst damit, dass Sie sich über 
die Lektüre austauschen: Was war Ihnen neu? Was 
fehlt oder sehen Sie kritisch? Woran wollen Sie  
weiterdenken?

WAS BLEIBT? NACHHALTIG GLAUBEN (S. 7-9)
Wir sind dazu da, dass Gottes Wille auf Erden  

 geschieht.
1. Beginnen Sie verheißungsvoll. 
 Unterstreichen Sie im Text, 
 wie Gott uns darauf vorbereitet. 
 Wo ist er heute am Werk? 
2. Glauben vertiefen, die Liebe leben 
 und an der Hoffnung festhalten: 
 Worin möchten Sie persönlich vorankommen? 

   Wie können Sie sich dabei gegenseitig 
 unterstützen?

WAS BLEIBT VON DIESER WELT? (S. 10-11)
1. Lesen Sie gemeinsam Römer 8 im 
 Zusammenhang und tauschen Sie sich 
 über den Platz der Schöpfung in 
 Gottes Heilsgeschichte aus. 
2. Wenn Sie Kontakt haben zu Missions-
 werke und Hilfsorganisationen, tragen 
 Sie zusammen: Was erfahren Sie von dort 
 über die Folgen des Klimawandels und 
 wie wird Hilfe geleistet? Wer ist auch in 
 unserem Land besonders betroffen?

WAS BLEIBT VON MIR? (S. 12-13)
Geborgen Sein in Zeit und Ewigkeit, das ist das 
Markenzeichen des christlichen Glaubens. 
1. Tauschen Sie sich aus, 
 was der Kern Ihrer Hoffnung ist.
2. Wie halten Sie diese lebendig? 
 Was hilft, damit sie Ihr Denken, Reden 
 und Handeln im Alltag bestimmt?

WAS BLEIBT VON DEN GESCHICHTEN DER BIBEL?
(S. 14-15)
Gott offenbart sich in der Bibel – Gott handelt in 
der Geschichte. 

1. Teilen Sie miteinander Bibelstellen 
 und Erfahrungen, in denen Gottes 
 Reden Sie erreicht und bewegt hat.
2. Gott handelt durch Menschen. 
 Welche Persönlichkeit hat sie besonders 
 beeindruckt, die durch Gottes Wort 
 sichtbar bewegt wurde?

WAS BLEIBT, WENN DIE ERWECKUNG GEHT? 
(S. 18-19)
1. Erzählen Sie einander Ihre 
 persönliche Erweckungsgeschichte.
2. Gibt es in Ihrer Gemeinde Zeichen dafür, 
 dass es eine Erweckung gab? Was waren 
 Auslöser und handelnde Personen?  

  Wie wird das Feuer am Brennen gehalten?

WAS BLEIBT VON DER KIRCHE? (S. 20-21) 
Die Theologie spricht von vier Kennzeichen der 
Kirche: das Zeugnis von Jesus, die Gemeinschaft, 
der Gottesdienst und die Diakonie. 
1. Tragen Sie zusammen: In welchen 
 unterschiedlichen Formen kommt Ihre
 Gemeinde diesen Aufgaben nach? 
 Wären auch andere Formen denkbar?
2. Was muss nach Ihrer Meinung bleiben? 
 Was kann sich ändern?

WAS BLEIBT VOM LEHREN, STUDIEREN UND 
GEMEINSAMEN LEBEN IM ABH? (S. 22-23)
Körper und Geist, aber auch der Glaube werden  

 erwachsen. Paulus beschreibt dies in Blick auf 
die persönliche Gotteserkenntnis, aber auch in  

 Gedanken an das Miteinander in der Gemeinde 
(Epheser 4, 11-14). 
1. Tauschen Sie sich aus, was Sie dazu in 
 Ihrer persönlichen Glaubensgeschichte 
 und in ihrem Umfeld beobachten.
2. Gleichzeitig lobt Jesus den kindlichen 
 Glauben (Markus 10,15). Was ist damit  

  gemeint? Was sollte im Wachstums-
 prozess nicht verloren gehen?

Die Artikel der TO sind nicht nur für die persönliche Lektüre, sondern auch für das 
Gespräch in Kleingruppen (z. B. Hauskreis, Kirchengemeinderat u. a.) geeignet. Auf 
dieser Seite werden wir in Zukunft immer Impulse zum Gespräch über die Artikel 
bieten. Geben Sie uns dazu gerne Rückmeldung!

… konnten die Teilnehmer der Exkursion zu den 
Stätten der Reformation in Mitteldeutschland. Ange-
fangen mit der Wartburg ging es über Erfurt, Mansfeld 
und Eisleben nach Wittenberg. Wie Vergangenheit 
und Gegenwart zusammenhängen, wurde uns bei 
besonderen Begegungen und Gesprächen deutlich: 
unter anderem bei einem Gottesdienst mit Geigenbau-
meister Martin Schleske auf der Wartburg und einem 
Gespräch mit Pfarrer Alexander Garth in Wittenberg.

Die Anfänge der 
Reformation erleben …

HIER KÖNNTE IHRE

ANZEIGE
STEHEN!

Bei Interesse bitte melden: info@bengelhaus.de oder 07071 7005-0

Jugend. Mission. Konferenz. 
Starke Vorträge u. a. mit Martin Buchsteiner, Désirée Schad, 
Yassir Eric, Susanne Krüger, Dr. Friedemann Kuttler, 
Peter Reid, Paul Koch … Große Missionsausstellung u. v. m.

Dein Leben ist einmalig. 
Verpasse es nicht!

Er füll t 
JUMIKO 
08.01. STGT

jumiko-
stuttgart .
de

Powered by ChristusBewegung Lebendige Gemeinde

Rück BLICK

................................
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DAS ENDE DER RASTLOSIGKEIT.  
Mach Schluss mit allem, was dich hetzt - 
und komm bei Gott an 
Eine Empfehlung von Matthias Riedel 

Rastlosigkeit, Ablenkung und Hektik sind die 
größten Feinde eines geistlichen Lebens. 
Dagegen hilft eine Lebensführung, die 
Jesus zum Vorbild hat: Stille und Einsamkeit, 
einfacher Lebensstil, geregelte Tagesge-
staltung, Feiern des Ruhetags. Es sind im 
Grunde keine neuen Einsichten, die John 
Mark Cromer, ein Pastor aus Oregon/USA, 

in diesem Buch zum Ausdruck bringt. Aber es gelingt ihm auf 
beeindruckende Art und Weise, alte geistliche Weisheiten 
aus der Bibel und den Überlieferungen der Kirche für die 
postmoderne, urbane Generation iphone neu zu formulieren, 
ohne verstaubt oder gesetzlich zu wirken. 
 
John Mark Cromer, 288 Seiten, gebundene Ausgabe, ISBN  978-
3417000399, 2. Auflage 2022,  SCM R.Brockhaus

EVANGELIKALE UND HOMOSEXUALITÄT.  
Für eine Kulturreform 
Eine Empfehlung von Clemens Hägele 

Unter allen Veröffentlichungen zum Thema 
verdient dieses Buch besonders hervorge-
hoben zu werden. Es informiert umfassend 
wie kein zweites über die aktuelle Diskus-
sion, formuliert aber auch einen eigenen, 
gut begründeten konservativen Standpunkt. 
Zu allen strittigen Fragen wird der Leser fün-
dig. Der Autor geht zudem sensibel und 

wohltuend unpolemisch vor.
 
Johannes Traichel, 304 Seiten, Taschenbuch, ISBN 978-
3949069024, 1. Auflage 2022,  jOTA-Publikationen GmbH

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHANGE YOUR WORLD. 
Die Veränderung beginnt an deinem Tisch  
Eine Empfehlung von Matthias Deuschle 

„Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert“, 
das Motto des Gründers der Bruderhausdia-
konie, Gustav Werner, passt gut zu dem, was 
dieses Buch will. Wenn du etwas siehst, das 
getan werden muss, wenn du einen Impuls 
zum Handeln verspürst oder eine Vision 
hast, dann darf es nicht bei der Idee bleiben. 
Wie das geschehen kann, dazu leitet dieses 

Buch an. Manches klingt dabei nach „amerikanischem Traum“. 
Die Stärke das Ansatzes ist aber, dass die Veränderung nicht 
von einzelnen Machertypen, sondern von Teams und kleinen 
Kreisen („Transformationstischen“) aus gedacht wird. Daher ist 
er lehrreich für Gemeinden und christliche Initiativen.
 
John C. Maxwell, 288 Seiten, Taschenbuch, ISBN 978-
3038482444, 1. Auflage 2022, Fontis Verlag

GOTT IM PROZESS ERLEBEN.  
Toolbox Gremienspiritualität
Eine Empfehlung von Maike Sachs 

Die klassische Sitzung eines Kir-
chengemeinderats beginnt mit 
einer Andacht und schließt mit 
Segen. Dazwischen liegt ein Tages-
ordnungs-Marathon, der das geist-
liche Leben einer Gemeinde kaum 

berührt. Das muss allerdings nicht so sein. Denn auch Tagen, 
Beraten, Diskutieren und Entscheiden sind geistliche Prozesse, 
wenn Gottes Geist in ihnen Raum bekommt. Wie das praktisch 
werden kann, zeigen die Karten der Toolbox „Gremienspiritu-
alität“. Hier finden sich Ideen zum Starten und Kennenlernen, 
zum Wahrnehmen und Zuhören, zum Streiten, Entscheiden 
und Abschließen, handlich dargeboten auf einzelnen DIN 
A5 – Karten, ein sinnvoller Praxisbegleiter für alle, die ihre 
Gemeinde geistlich leiten wollen.   
 
Dr. Andreas Kusch, Box mit 30 Karten und einer Broschüre, 
Produkt-Nr.: 614303212 , midi

Wir werden eine kleinere Kirche mit weniger Mit-
gliedern, weniger Finanzen, weniger Pfarrern und 
Pfarrerinnen und weiteren Mitarbeitenden, auch 
weniger Gemeinden und weniger Dekanaten. Auch 
in den Freikirchen wird es zu spüren sein. Das hat 
Auswirkungen auf das Bengelhaus. „Die Diaspora ist 
unsere Platzanweisung“, wobei „Diaspora nicht den 
Rückzug in die fromme Blase fordere, vielmehr den 
Aufbruch auch der wenigen zu Zeugnis und Dienst 
in der Welt nach sich ziehe.“ (Michael Herbst) Was 
damals zur Gründung des Bengelhauses führte, ist 
heute anders geworden. Der immense geistige und 
gesellschaftliche Umbruch stellt uns vor die Frage, 
wie es denn mit uns weitergeht, wenn es mit der 
Kirche nicht mehr so weitergeht. Da werden wir 
noch einsamer. In der Bewertung ethischer Fragen 
liegen wir weit auseinander. Sei es das Recht auf 
Leben oder die Trauung gleichgeschlechtlicher 
Paare: Wir bleiben dran, wir bleiben an Bord, in 
Tübingen, an der Fakultät, in der Landeskirche, kri-
tisch, frei, beweglich und widerständig, und – das 
müssen wir vielleicht wieder stärker zeigen – offen 
auch für Studierende aus Freikirchen sowie anderen 
Gemeinschaften und Kirchen, mit dem Horizont, am 
Reich Gottes mitzubauen.

RAINER KIESS

Wir sind sehr dankbar für die langjährige Tätigkeit von Rainer Kiess und Andrea Baur 
im Vorstand. Sie haben mit ihrem Engagement viel bewegt. In der letzten Mitglieder-
versammlung haben sie zur Sprache gebracht, wo sie das Bengelhaus sehen. Zunächst 
Rainer Kiess unter dem Motto von Dag Hammarskjöld: „Dem Vergangenen Dank – dem 
Kommenden Ja“. Auf den Dank an alle Mitarbeitende und die Studierende für ihren 
großen Einsatz folgte der Blick nach vorne:

Über 18 Jahre lang durfte ich mich im ABH enga-
gieren. Und ich habe dies sehr gerne getan. Vieles 
wurde beraten, geplant, entschieden, verändert. 
Wenn ich nur an die Doktorandenarbeit denke und 
den dafür nötigen D-Bau mit seinen Lehrsälen, den 
Andachtsraum und seine Ausstattung, die Cafe- 
teria und die damit geschaffenen Möglichkeiten 
der Begegnung und den gemeinschaftsfördernden 
Austausch: Das ABH ist attraktiver geworden. 
Manches haben wir bewegt und überlegt, abge-
wogen und entschieden und bei dem Einen oder 
Anderen ging keine Tür auf, ließen sich Entschei-
dung nicht umsetzen. Auch darin haben wir Gottes 
Begleiten und Führen erlebt. Vieles hat sich ver-
ändert. Der Auftrag des ABH aber ist geblieben – 
junge Menschen in ihrem Studium für´s Pfarramt 
oder Lehramt oder auch anderen Professionen 
theologisch und persönlich zu begleiten. Was ich 
dem ABH wünsche, möchte ich mit Worten aus  
1. Korinther 13 zum Ausdruck bringen: „Was bleibt 
sind Glaube, Hoffnung, Liebe“. Glaube – Vertrauen, 
dem, der sein Vertrauen in uns gelegt hat, ihm 
zutrauen, dass ER die Geschicke für diese Arbeit hier 
lenkt und führt. Dies schenkt dann auch: Hoffnung 
–  Zuversicht, eine Haltung, die zupacken lässt und 
entscheidungsfähig macht. Liebe – eine wertschät-
zende Haltung, die aus der Barmherzigkeit Gottes 
lebt. Liebe, die sich klar positioniert, aber nicht hart, 
stur oder rechthaberisch wirkt. Die Liebe, die einen 
Umgang auf Augenhöhe pflegt, wertschätzt, Raum 
gibt, mitnimmt.

ANDREA BAUR

DEM VERGANGENEN DANK - 
DEM KOMMENDEN JA

wow!

Empfehlungen
* * * aus dem ABH

26 T H E O LO G I S C H E  O R I E N T I E R U N G  //  N O.  208  / /  O K TO B E R  -  D E Z E M B E R  2022



schenzeit auch viel mehr Ansätze, die es zu unserer 
Zeit gar nicht gab, zum Beispiel literaturwissenschaft-
liche Exegese. Bei uns gab es nur die Alternative: ent-
weder eine klassisch-biblische, pietistische Exegese, 
für die das Bengelhaus stand, oder eben eine liberale 
historisch-kritische Theologie. Zudem habe ich eine 
ganz hohe Motivation und Arbeitsbereitschaft bei den 
Studierenden festgestellt. Man ist aber auch sehr prü-
fungsorientiert und schaut sehr viel auf die Credits. 
Aufgefallen ist mir zudem, dass die Selbstverständ-
lichkeit: „Ich studiere Theologie und das geht auf’s 
Pfarramt zu“, dass diese Selbstverständlichkeit nicht 
mehr so gegeben ist. Das war bei uns zielgerichteter: 
Wenn du Theologie studierst, dann geht das in Rich-
tung Lehramt oder Pfarramt.

REGINE LANG: Die Kirche ist sehr im Umbruch. Ich 
glaube, es ist sehr wichtig, die jetzigen Theologie-
studenten auf eine veränderte Kirche vorzubereiten. 
Ich weiß nicht, inwiefern ihnen das bewusst ist und 
inwieweit das auch Thema hier im Haus ist. Wir treffen 
immer wieder Vikare und Gemeindepraktikanten, die 
sehr überrascht davon sind, wie das Leben im Pfarr-
haus und in der Gemeinde ist.

TO: Regine, du hast Psychologie studiert. 
Was konnte dir da ein theologisches Studi-
enhaus bieten?

REGINE LANG: Ich habe es sehr genossen, wenn 
ich von der Uni zurückkam, ein Zuhause zu haben, wo 
man an Gott geglaubt hat, wo man Gott begegnen 
konnte, wo ich Geschwister hatte. Denn im Psycholo-
giestudium ist man als Christ doch sehr einsam.

TO: Für was stand das ABH in deiner Stu-
dienzeit, Andreas?

ANDREAS STREICH: Es war klar, dass, wer von dort 
kommt, eine gewisse Grundhaltung und Grundüber-
zeugung mitbringt: angefangen von der Hermeneutik, 
von diesem Grundvertrauen in die Botschaft der Bibel, 
bis zu dem, dass es wichtig ist, die geistliche Gemein-
schaft, die persönliche Beziehung mit Jesus Christus 
gemeinsam zu leben.

TO: Das Bengelhaus arbeitet dafür, dass 
es in den Gemeinden und an der Schule 
biblisch fundierte Verkündigung und Lehre 
gibt. Was können wir tun, damit unsere 
Arbeit in den Gemeinden noch besser 
bekannt wird?

REGINE LANG: Ich glaube, dass man in den Gemein-
den noch mehr publik machen sollte, dass im Haus 
nicht nur zukünftige Pfarrer theologisch unterstützt 
werden, sondern auch andere Fachrichtungen hier 
im Haus gebildet werden, so dass man dann auch 
Kirchengemeinderäte hat und andere, die sich ehren-
amtlich engagieren. Ich bin seit 22 Jahren aus dem 
Haus ausgezogen und finde es immer wieder lustig, 
wie viele Leute meinen, ich hätte Theologie studiert, 
einfach weil ich hier gewohnt habe.

ANDREAS STREICH:  Wenn ich mir die Pfarrpläne 
anschaue, dann wird man in Zukunft gut ausgebil-
dete Ehrenamtliche brauchen. Mein großer Wunsch 
wäre zum Beispiel, dass der Prädikantenkurs für Lehr-
ämtler und Nichttheologen hier im Haus stattfinden 
könnte. Die Zurüstung, die in dieser Qualität hier im 
Haus möglich ist, ist eine großartige Sache.

TO: Gibt es bestimmte Dinge, die du dir 
für deine Arbeit im Vorstand vorgenommen 
hast?

ANDREAS STREICH:  Ich sehe mich im Vorstand als 
einen Gerüstbauer, der das Gerüst hinstellt, damit die 
Handwerker, die an der Basis arbeiten, gut arbeiten 
können. Wir schauen, dass der Laden läuft.

REGINE LANG: Ich habe dem Haus, wie gesagt, viel 
zu verdanken und möchte darum dem Haus etwas 
zurückgeben und so die Arbeit hier unterstützen.

TO: Andreas, du hast gerade ein Kontakt-
semester in Tübingen hinter dir und mit 
unseren Studierenden hier studiert. Was 
ist dir an den Studierenden aufgefallen?

ANDREAS STREICH:  Manche Themen, die zu 
meiner Studienzeit virulent waren, sind nicht mehr 
so aktuell. Bei uns war es vor allem der exegetische 
Bereich, die Hermeneutik, der Umgang mit der histo-
risch-kritischen Methode. Ich habe den Eindruck, das 
ist nicht mehr so das Thema. Da gibt es ja in der Zwi-

TO: Es gibt Leute, die sagen: Heute 
braucht man das Bengelhaus nicht mehr. 
Wie würdest du antworten? Warum braucht 
man das Bengelhaus heute?

REGINE LANG: Ich glaube, dass es viele junge 
Menschen gibt, die von diesem Haus profitieren 
können, sei es durch theologisches Lernen, durch 
die geistliche Gemeinschaft oder in vielen anderen 
Bereichen. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt 
im Vorstand bin, weil ich selbst dem Haus viel zu 
verdanken habe.

ANDREAS STREICH:  Ein Alleinstellungsmerk-
mal ist dieser Kontakt zur Basis, zur Gemeinde in 
der Theologinnen- und Theologenausbildung. Ich 
halte die Bodenhaftung für etwas ganz Wesent-
liches, was dieses Haus bietet. Und es entstehen im 
Haus Beziehungen, die weit über die Studienzeit 
hinaus da sind.

Unsere beiden neuen Vorstandsmitglieder sind 
waschechte Bengel: Dekan Andreas Streich hat von 
1988 an – mit Unterbrechung – bis 1994 im Bengel-
haus gewohnt, Dipl.-Psychologin Regine Lang von 
1995 bis 2000.

INTERVIEW 
MIT UNSEREN 
NEUEN 
VORSTANDS-
MITGLIEDERN

INTERVIEW 
MIT UNSEREN 
NEUEN 
VORSTANDS-
MITGLIEDERN
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S O L A D E S 1 T U B

VIELEN DANK  
FÜR IHRE SPENDE!

BITTE  
ADRESSE  ANGEBEN!

♥

DANKE,dass Sie uns  auch weiterhinunterstützem!
Mit den neuen Bädern 

macht die Zeit auf dem 

stillen Örtchen viel mehr 

Freude. Vielen Dank für 

jede Spende! Wir genießen 

das Ergebnis täglich - 

mit oder ohne politische 

Lektüre. Joel von A4

vorher

Die neuen Bäder sind so 
schön und hell! Sie eignen 
sich nicht nur zum Duschen, 

sondern auch zum Bilder 
machen mit der ganzen 
WG.

Rabea von A3

Rosen sind rot, Veilchen sind blau,dank der neuen Bäder gedeihen wir au.Niedrige Schwelle, schöner Abfluss,gut gegen Haare und für den Fuß.
Mirjam von A6

vorher

nachher

Falls Sie Ihre Spende von der Steuer 
absetzen möchten, stellen wir Ihnen  
gerne eine Jahreszuwendungsbestä- 
tigung aus. 

Der Verein Albrecht-Bengel-Haus e. V.  
ist wegen Förderung kirchlicher Zwecke 
nach dem letzten uns zugegangenen 
Freistellungsbescheid des Finanzamtes 
Tübingen, Steuernummer 86167/75702, 
vom 19. März 2020 nach § 5 Abs.1 Nr. 
9 des Körperschaftsteuergesetzes von 
der Körperschaftsteuer und nach § 3 
Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von 
der Gewerbesteuer befreit. Die Körper-
schaft fördet im Sinne der §§ 51 ff. AO 
ausschließlich und unmittelbar kirchliche 
Zwecke.

E N E R G I E - S P E N D E

ZIELGERADE

Die gestiegenen Energiepreise sind auch 
für uns eine echte Herausforderung. Wir 
versuchen, mit unseren Studierenden zum 
einen Energie zu sparen und zum anderen, 
die Kosten zu stemmen. Können Sie uns in 
dieser schwierigen Phase unterstützen? 

Voll Vertrauen bitten wir Sie um eine 
„Energie-Spende“ in zweierlei Hinsicht:

Ja,  wir brauchen eine „Energie-Spende“ 
 um die gestiegenen Preise auffangen  

  zu können. 
Ja,  wir brauchen Sie alle als Spenderinnen  

  und Spender, um die wertvolle Arbeit  
  mit jungen Menschen überhaupt  
  durchführen zu können.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung 
und sagen ein herzliches Dankeschön, 
dass Sie das Leben und Arbeiten im  
Bengelhaus weiter möglich machen. 

Dankbar blicken wir auf unser „Baujahr 
2022“ zurück. Es war eine gute Entschei-
dung, die Renovierung der Bäder und WCs 
anzugehen. Aufgrund des Festpreisange-
bots sind für uns keine Mehrkosten durch 
die massive Steigerung der Baupreise ent-
standen. Die eingeplanten Rücklagen und 
die Bauspenden haben das ganze Projekt 
möglich gemacht. Der A-Bau und der B-Bau 
sind fertiggestellt, und unsere Bengel 

haben die Örtlichkeiten nach all dem Bau-
lärm und den großen Staubwolken dankbar 
in Besitz genommen. Die Renovierung der  
WCs im Erdgeschoss ist auf Anfang 2023  
terminiert. 

Wir (die ganze Hausgemeinschaft!!) sind 
sehr dankbar für alle Spenden und sagen 
ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns 
diese Renovierung ermöglicht haben, und 
wir uns nun auf der Zielgeraden befinden. 

ENERGIE-SPENDE

Dr. Clemens Hägele, Rektor des ABH

nachher
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eine ungeschichtliche historische Komödie  
von Friedrich Dürrenmatt

– AUFGEFÜHRT VON STUDIERENDEN DES ABH – 

Das römische Imperium steht kurz vor seinem Unter-
gang, doch der letzte römische Kaiser kümmert sich 
lieber um seine Hühnerzucht als um das zerfallende 
Reich. Während seine Familie, die Minister und ein 
geschäftiger Hosenfabrikant die Rettung des Reiches 
versuchen, verfolgt Romulus eigene Pläne.

Fr. 6. und Sa. 7. Januar 2023  
19.30 Uhr, Einlass 19.00 Uhr

So. 8. Januar 2023 
17.00 Uhr, Einlass 16.30 Uhr

KARTEN:  
Kategorie 1:  8,00 €  (ermäßigt 5,00 €)
Kategorie 2:  6,00 €  (ermäßigt 3,00 €)

Der Erlös kommt dem ABH zugute.  
Wir freuen uns auf Sie!

Karten- 

reservierung  

unter:  

theater@ 

bengelhaus.de

Romulus der Große

Das 
Bengelhaus
Theater


