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Gottes Geist und christlicher Glaube in der Welt des 
21. Jahrhunderts 

Michael Welker 

Ihr Rahmenthema lautet: »Glaube in einer multireligiösen Welt«. Dieses 
Thema setzt eine Inflation von Erwartungen frei. Worüber soll nachgedacht 
und worüber gesprochen werden? Geht es um den Dialog des christlichen 
Glaubens mit den anderen Religionen? Dann kann aus meiner langjährigen 
Erfahrung mit internationalen und interdisziplinären Forschungsprojekten 
(vor allem mit Naturwissenschaftlern, aber auch mitJ uristcn und Ökonomen) 
die Empfehlung nur lauten: Vermeiden Sie unbedingt gcneralistische, zu all
gemein gefasste Zugangsversuche. 

Samuel Beckett soll einmal die witzige und kluge Frage gestellt haben: 
Interessierst du dich nur für alles - oder auch für etwas Bestimmtes? Sinnvolle 
Dialoge, gerade in komplizierten Gesprächssituationen und zwischen nicht 
ei'.ifachen Gesprächspartnern, erfordern die sorgfältige Konzentration aufbc
stumr~tc Themen und die Auswahl von Dialogpartnern und -partnerinnen, 
die Wlllens und fähig sind, über genau diese Themen gut vorbereitet mitei
nander zu sprechen. Sie erfordern ferner Zeit und Geduld. Nach unserer Er
fahrung sind mindestens drei, besser vier oder fünf Gesprächsgänge in größe
ren Abständen sinnvoll und erfolgversprechend. Dann sollten Ergebnisse 
formuliert und publiziert werden -auch um der Selbstkontrolle und der Kon
trolle von außen willen. Waren die Dialoge fruchtbar? Was haben sie erbracht? 
In welcher Hinsicht sollten sie verändert, fortgesetzt oder besser friedlich be
endet werden? 

Doch möglicherweise verbinden Sie ganz andere Vorstellungen mit Ih
rem Rahmenthema. Im Folgenden möchte ich versuchen, einerseits die ext
reme Weite Ihrer Fragestellung zu berücksichtigen, andererseits eine konkrete 
Persp~ktive einzubringen. Ich werde fragen nach globalen Herausforderun
gen ~ur den christlichen Glauben am Beginn des 21. Jahrhunderts. Dabei spre
che _ich aus der Sicht nur eines deutschen systematischen Theologen, der al
le

rd
mgs in den letzten 30 Jahren viele internationale wissenschaftliche Dialog

u
nd 

Kooperationserfahrungen, vor allem in euro-angloamerikanischen Kon
texten, aber auch in Mittel- und Osteuropa in Asien und in Südafrika ma-
chen konnte. ' 

11 Um meine Ausgangsüberlegungen schärfer zu profilieren, werde ich 
1
nen zentrale Problemstellungen für den christlichen Glauben vor Augen 
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stellen, die große deutsche theologische Klassiker des 19. und __ 20. Ja_hrhun
derts identifiziert hatten, und dann zeigen, wie sich dcmgcgenuber die Her
ausforderungen am Anfang des 21. Jahrhunderts verschoben ha~en._ . 

Erlauben Sie mir deshalb, im Folgenden zunächst kurz auf die wichtigsten 
deutschen bzw. deutschsprachigen Theologen des 19. und 20. Jahrhu_nd~rts 
Bezug zu nehmen, auf Friedrich Schleiermacher, Karl Barth und Dietrich 
Bonhoeffer. 

1. Ein kurzer Rückblick auf Schleiermacher und den Anfang 
des 19. Jahrhunderts in Deutschland 

Am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts geriet der christliche 
Glaube, vor allem in den großen Städten Deutschlands, in e!ne tiefe Krise. 
Die Säkularisierung, d.h. die Verweltlichung und Loslösung ~1cler Menschen 
von den Kirchen, vor allem in den Großstädten, schlug mit Macht durch. 
Eine Berliner Zeitung schrieb: »In 20 Jahren wird dc_r Glaub~ in ~eutschl~nd 
völlig erloschen sein!<< In dieser Situation veröffentlichte Fnednch Schlcier
macher der wohl bedeutendste deutsche Theologe des 19. Jahrhunderts, ein 
fesselndes kleines Buch unter dem Titel: »Über die Religion. Reden an die 
Gebildeten unter ihren Verächtern«. 1 Schlcicrmachcr stellt programmatisch 
fest: >>Es ist Euch gelungen, das irdische Leben so reich und vielseitig zu ma
chen, dass Ihr der Ewigkeit nicht mehr bedürfet, und nachdem Ihr Euch selbst 
ein Universum geschaffen habt, seid Ihr überhoben an dasjenige zu denken, 
welches Euch schuf« 2 

Euer irdisches Leben ist so reich und vielseitig, eure eigenen Schöpfungen 
und Errungenschaften sind so beeindruckend, dass ihr an ein Leb~'.1 jenseits 
der irdischen Wirklichkeit und an einen Schöpfer, an euren Sehopfer, gar 
nicht mehr denkt! Diese Auskunft Schleiermachers ist wohl auch heute, am 
Beginn des 21. Jahrhunderts, noch in vielen Kontexten unserer Welt aktuell. 
Viele unserer Kulturen und Gesellschaften sind so reich und abwechslungs
reich geworden, dass vielen Menschen die Kraft der Konzentration '.',.uf rel_igi
ösc und geistliche Angelegenheiten einfach fehlt. Es bedarf _gar mc(1t e111er 
Kritik der R.eligion und der Propagierung atheistischer Weltbilder: Die bloße 
Umtriebigkeit und Faszinationskraft des säkularen Lebens und se111er -~~ltu
rellen Errungenschaften reicht aus, die Menschen beständig zu bcschafügen 
und von einem vertieften Nachdenken und von ernsten Fragen nach den tra
genden Grundlagen und den wahren Zielen ihres Lebens abzulenken. 

Friedrich Schlciermacher, Über die Religion (1799), Berlin und New York 1999; mit Er
gänzungen der zweiten und dritten Auflage von 1806 und 1821, Zürich 2012. 

2 Friedrich Schleiermacher, Über die Religion, 1. 
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_ Schle!er_macher wirkt dem entgegen mit einer starken Konzentration auf 
emen theistischen Gott, einen persönlichen Schöpfergott der im religiösen 
Geft.!_hl begegnet. Er nennt ihn »das Woher des Gefühls de~ schlechthinnigen 
Abhan~igkei_t_« d.h. der absoluten Abhängigkeit. 3 Der christliche Glaube ist 
nach semer Uberzeugung >>das Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit«. 
In Jesus ~hnstus sieht er dieses Gefühl verkörpert und in seiner Gemeinde 
ausgebreitet. Viele Intellektuelle, auch viele Theologen, vor allem in Deutsch
land und in Nord- und Westeuropa, finden diesen Ansatz noch immer faszi
merend. Andere sehen ihn als eine Banalisierung des Glaubens als geistliche 
Entleerung an als • 61 · l . ' .. , eme pro emat1sc 1e Anpassung an den Geist der Aufk.la-
rung:_ Heute noch wichtig und unverlierbar erscheint aber Schleiermachers 
Bemuhen um eine theologische und geistliche Konzentration inmitten einer 
aufgeregten, umtriebigen, beständig mit sich selbst beschäftigten Gesellschaft 
und Kultur Diese Her c. d b h · · l d · . • austor erung este t 111 v1e en Weltgegen en mcht we-
mger als zu Zeitei S hl • 1 • 1 c e1ermaC1ers 1111 Deutschland des frühen 19. Jahrhunderts. 

2• Das ~O. Jahrhundert und das Desaster der Weltkriege und 
des Nationalsozialismus in Deutschland 
Mit einer wesentlich d • h s· · . 

1 ramatisc eren 1tuat1on haben dann die größten deut-
sc 1en bzw. deutsch h. . Th 1 . 
J I h d sprac igen eo ogen 111 den ersten Jahrzehnten des 20. ;r ~111 

erts zu kämpfen. Die herausragenden Gestalten sind der Schweizer 
. ,eo oge Karl Barth (1886-1968), der mehrere Jahre in Deutschland in Göt-

tmgcn Münster und B 1 1 ' d. S h' . onn c 1rte und dann von den Nationalsozialisten in 
ic c wc1z vertrieben d d d d cffer (1906_ wur e, L~n er_ eutsche Theologe Dietrich Bonho-

b 1 
1945), der wegen semcs Widerstands zunächst ins Gefängnis ge-

rac 1t und dann ku E d d . 
Ad lfH· l rz vor 11 e es Zweiten Weltkriegs und der Diktatur 

o lt ers ermordet wurde. 
Für beide großer Th l · d. fcnba . 1 eo ogen 1st 1e starke Konzentration auf Gottes Of-
' nuig 111 Jesus Christ • ß bl" 1 4 d 1. . • • us ma ge 1c 1. Einem aggressiven Nationalismus er po it1schc11 ldcolo • d d . . . , g1c ltll er Kr1cgsvcrhcrrhchung, der tyranmschcn 

3 

4 
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l)azu :1usführlich: Friedrich S ·I 1 . . . . 
zc11 der CV"ll. 1· I K' c 1 eiennachcr, Der chnsthchc Glaube. Nach den Grundsät-" gc IIC lCll J ' z 
l3crlin 1960, 23ff irc ic 1111 usannnenhange dargestellt, zweite Auflage ßerlin 1830, 
Dietrich 13onhoeffer w·d . 
Dietrich IJonhoeffc 'w '. t sta11d __ und Ergebung. l3riefc und Aufzeichnungen aus der Haft, 
Zürich; siehe dazu·~- -~r ~ 8, Gutcrsloh 1998; Karl 13arth, Kirchliche Dogmatik, 111/1-3, 
hoeffcr _ Moltn. • Fic iae Wdker, Theologische Profile. Schleicrmacher- Barth - Bon-

iann, rankfurt 2009. 
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Unterdrückung, Verfolgung und Ermordung ihrer Mitmenschen setzen sie 
eine konsequent christologische Orientierung des Glaubens entgegen. 

Ihre öffentlich wirksamste Verlautbarung erfahrt diese christologische 
Orientierung gegen die menschenverachtende nationalsozialistische Ideologie 
in der berühmten Barmer Theologischen Erklärung. Sie wird formuliert von 
Mitgliedern der sogenannten »Bekennenden Kirche«, die sich gegen Hitler, 
die Nationalsozialisten und die an sie angepassten » Deutschen Christen« wen
det. Die Theologische Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen vom 31. 
Mai 1934 gilt als die zentrale theologische Äußerung der Bekennenden Kir
che unter der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland 1933-1945. In 
dieser Erklärung heißt es:» ... Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift 
bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben 
und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die 
falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung 
außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und 
Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.« In 
fünf weiteren Thesen, die sich alle auf Worte aus dem Neuen Testament stüt
zen, wird diese Botschaft begründet und entfaltet. 5 

Wie Schleiermachers Bemühen um theologische und geistliche Konzent
ration überhaupt, so ist auch diese von der Theologie Karl Barths geprägte, 
von Dietrich Bonhoeffers Denken mitgetragene christologische Konzentra
tion in der deutschen Theologie vorbildlich geworden_c, Sie ist aufgrund ihrer 
biblischen und reformatorischen Grundlegung vorbild gebend auch in unserer 
Zeit und in den verschiedensten Kirchen und gesellschaftlichen Kontexten 
dieser Welt. Gibt es Aspekte und Perspektiven, die am Beginn des 21. Jahr
hunderts dem hinzugefügt und besonders hervorgehoben werden müssen? 

Das 20. Jahrhundert hat in unseren Kirchen zu einem starken ökumeni
schen Bewusstsein, einem vielfältigen befreiungstheologischen Engagement 
und ausgeprägter ökologischer Besorgnis geführt. Es hat uns darüber hinaus 
ein stark vertieftes pneumatologisches Denken 7, d.h. ein auf den.Heiligen 

5 

6 

7 

Die Barmer Theologische Erkliirung: Einführung und Doku111c11tatio11, Neukirchcn

Vluyn 1998; daZLI'. ß()grl\ndctc rrcibdt: Die Aktualität der 13armcr Thcologis ·lum Erklli
rung, Neukirchen-Vluyn 2009. 
Vgl. dazu: Wolfhart Pannenberg, Grundzüge der Christologie, Gütersloh(! 964) 1993;Jür
gcn Moltmaun, Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher 
Theologie, München ( 1972) 2002; ders., Der Wegjcsu Christi. Christologil! in 111essiani
sd1c11 Di11wnsio11c11, München 1998; Mi ·hacl Welker, Gottes Offenbarung; Christologie, 
Neukirchen-Vluyn 2012, 3. Aufl. 2016; amcrik. 2013, korcan. 2015. 
Siehe aus dem deutschen Kontcxtjiirgcn Moltrnann, Der Geist des Lebens. Eine ganzheit
liche Pneumatologie, Gütersloh (1991) Neuauflage 201 O; Michael Welker, Gottes Geist: 
Theologie dl!s H<!ilige11 Gl!istes, N<!uki1·chc11-Vluy11 ( 1993), 6. Aufl.2015: zur pfiugstthe
ologischcn Pneumatologie: Frank D. Macchia, ßaptized in thc Spirit: A Global Pentccostal 
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Geist zentriertes Denken, und eine Sensibilität für globale Entwicklungspro
zesse und globale Interdependenzen gebracht. In den letzten Jahrzehnten hat 
es uns dann e_ine geradezu revolutionäre Entwicklung der Digitalisierung be
schert. Alle diese Dynamikcn wirken in einer ganz besonderen Weise auf un
ser Lc~cns~~fühl und auch auf unsere Frömmigkeit zurück. 

Wir mussen heute nicht nur, wie Schleiermacher vor 200 Jahren sehen 
d ' ' ass unsere ~csellschaften und unsere Kulturen von unendlich vielen Impul-
sen und Reizen überflutet werden. Wir müssen nicht nur sehen dass siebe
s~ändig mit sich selbst beschäftigt sind und vielfach für die gcistlicl1en Diinen-
s1oncn des Lcbe11s ab h fi• d. • 1!!·1 • •• • 1 • . , er auc ur 1c v1c ta t1gen Note um sie 1erum wcmg 
Aufincrksamke1t aufu • w· ·· · h • ß I ffi ' nngen. 1r musscn mc t nur wie on 10c er und 
Barth, zahlreiche Situationen der massiven politischen' Gefährdung und Un-
terdrückung der Vc 1 d V c. 1 . , rc cn ung, cno gung und Ermordung unserer Mitmen-
schen und M • t 1 •• c. • d .. . .. 1 gcsc 1op1e 111 er Nahe und 111 der Feme wahrnehmen. Wir 
musscn nicht nur mit Barth und Bonhoeffer nach tragfähigeren geistlichen 
~md cthi~chcn Orientierungsgrundlagen suchen, als sie ein »Gefühl der 
schlccl:th '.nmgen Abhängigkeit« bietet. 

b 
"Y11~ smd inzwischen von einem so dichten medial vermittelten Netz von 

estand1gen Sicn1a(c G . 1 d .. . 
S 

. o· n von cwa tanwcn ung und Not, von bestand1gen 
elbstalarm1crungen d 1 b 1 G . 1 c. • . • 

M 
ergo a cn cmcmsc 1a1t umgeben, dass dies fur viele 

enschcn den Glaub, • , .. h . . .. 
. c. cn an cmen mac t1gen und gutigen Gott sehr ernsthaft 
IIHrage stellt und i w k b • 
h , . . ns an cn nngt. »Nur der leidende Gott kann helfen« -

attc D1etnch Bonho ·ffi • d .. kl. h . . 
h 

. c er cm ruc 1c 111 scmcn »Briefen aus der Haft<, ge-
sc neben. Vom »gekrc • t G 1 .. . 
d Ph

. uz1g en ott« 1atte J urgen Moltmann 1111 Anschluss an 
cn ilosophen M • H ·d 

d 
. artin c1 cggcr gcsprochen. 8 Doch wie kann der leidende 

un gekreuzigte G tt h 1c. • • .1 . 0 c ten 111 cmcr Welt voller Gewalt und so ungleich ver-
tc1 tcm Leiden? 

8 

18 

Theology, Grand Ra .d 200 . 
lts Historical and Tl pi i5 . 6, Young-Hoon Lee, The Holy Spirit Movement in Korea: 
Work ofthc Spiri . pieo ogtcal Dcvclopment, Oxford 2009; Michael Welker (Hg.), The 
Jürgen Moltmannt. Dneu1~1atology an,d Pentccostalism, Grand Rapids 2006. 
eher Thcologi· e M „ er! gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christli-
• ' unc,en (197?) 200?• der D W J Ch· • Cl • 1 • • s1anischen Dime • M·· - -, s., er cg esu nstt. 1nsto og1c m mes-

n5ioncn, unchcn 1998. 
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3. Vorausblick auf das globalisierte 21. Jahrhundert: Die 
Ausgießung des Geistes Christi 

Es gehört zu den großen Herausforderungen am Beginn des 21. Jahrhunderts, 
die rettende und erhebende Macht Gottes zu erkennen, die sich in Gottes 
Geist und im Geist Jesu Christi zeigt, und dabei zu einer schöpfungstheolo
gischen Ehrlichkeit zu finden. Wir müssen denen widersprechen, die unqua
lifiziert von Gottes >>alles bestimmender Macht« reden und die Natur und Le
ben unqualifiziert wie Hcilsbegriffe behandeln. Gegenüber einem abstrakten 
Theismus der Metaphysik müssen wir das biblische Schöpfungsdenken ernst 
nchmen. 9 Nach diesem Schöpfungsdenken, das schon das erste Kapitel der 
Bibel einem sorgfältigen Lesen und Denken offenbart, räumt Gott seiner 
Schöpfung große Eigenmacht ein: die Himmel scheiden, die Gestirne herr
schen, die Erde bringt hervor, die Menschen erhalten den Herrschaftsauftrag. 
Obwohl die Schöpfung von Gott •>gut<< genannt wird, sogar >>sehr gut«, ist sie 
jedoch radikal von Gott unterschieden. Sie ist endlich, und sie ist sterblich, 
und in ihr lebt Leben unabdingbar auf Kosten von anderem Leben. Auch Ve
getarier und Vegetarierinnen müssen unendlich viel Leben zerstören, um sich 
zu erhalten. 

Der Mathematiker, Naturwissenschaftler und Philosoph Alfred North 
Whitehcad hat dies auf die Formel gebracht »life is robbcry« - Leben ist 
Raub. 10 Auch die Natur ist trotz aller ihrer Wohlordnung und Schönheit voll 
von Kräften der Selbstgefährdung und Selbstzerstörung. Dazu kommt, dass 
die Menschen dank der ihnen verliehenen Freiheit und Macht diese Kräfte 
der Selbstgefährdung und Selbstzerstörung in unverantwortlicher Weise stei
gern können. Die biblischen Überlieferungen nennen solchen Missbrauch der 
menschlichen Freiheit »Sünde«. 

Wollen wir nicht leichtfertigen, illusorischen und zynischen Haltungen 
gegenüber dieser realen Vcrfassthcit von Natur und Welt das Wort reden, 
wollen wir uns um eine ehrliche Theologie und Frömmigkeit bemühen, so 
müssen wir diese Verfassung des wirklichen Lebens nüchtern ins Auge fassen. 
Wir müssen nach den Kräften Gottes fragen, die uns nicht in eine-Traumwelt 
versetzen, sondern die uns in dieser Welt, die gezeichnet i t von Endlichkeit, 
Vergänglichkeit, von Gefährdung und Selbstgefährdung unter der Macht der 
Sünde, Orientierung geben, uns erhalten, retten und erheben wollen. 

Diese Kraft Gottes ist uns nach den biblischen Zeugnissen durch Gottes 
Geist gegeben, der im Leben und WirkenJesu Christi klare Gestalt gewinnt. 

9 Siehe dazu Michael Welker, The Thcology and ·cicnce Dialogue: What Can Theology 
Contribute?, Neukirchen-Vluyn 2012, Kap. 1. 

l0 Alfred Nortl1 Whitchead, Process and Rcaliry: An Essay in Cosmology, Gilford Lecmrcs 
1927-28, Corrcctcd Edition, New York 1978, 105. 
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L~'.d~r ist in vielen christlichen Kulturen der Welt der Geist Gottes mit allen 
mogltchcn Geistern • ·k · - • d . , im euro-amen a111schen Bereich der Welt vor allem mit 
e,~ Geist der Metaphysik des großen Philosophen Aristoteles verwechselt 

wDor cn. D~_r Geist wurde aufintcllekt, Rationalität und Denkkraft reduziert. 
cmgegenub • d d" b"bl" 1 • • · lek er_ sm . ic 1 isc 1en Uberl1eferungen nicht einfach anti-intel-
tucll und ant1-rat1onal, sie sehen aber, dass der göttliche Geist eine viel wei-

tere Kraft und M 1 t • s· d 
d . ac 1 1st. 1e verwen cn das wunderbare Bild der Ausgießung 

es Geistes. 

Wie der Regen u d d L. h · 
M ß 

11 as ic t vom Hunmel kommen und - im richtigen 
a gegeben - die Ge 1 •• c. • • ß fut•·h • .. 6 k sc 1opte spnc en, au u cn und gedeihen lassen so 

u er ommen auch d" y ··fi d- G · · ' 
W, . . 1c "-ra te es c1stcs die Menschen in überwältigender 

eise. Sie verleihen ·1 d" G b d . . 
d d . 1111en 1c a cn er Gcrecht1gkc1t, der Barmherzigkeit 

un er Liebe sie ver! ·1 ·1 . d" T, •• fi , e11en 1111en 1e t:\..ra tc des Glaubens und der Hoffimng. 
Na

1
ch dem ProphctenJocl 0oel 3) werden diese Kräfte sowohl den Män-

nern a s auch den Fr 1· h • 
S. aucn ver 1e en - und das 111 patriarcha1en Gesellschaften. 

ic werden den alte d d · . 
k . 11 un cn Jungen Menschen verliehen - und das in ge-

ronto rat1schcn G II I fi d 1 . s· ese sc 1a ten, . 1. 111 denen der Rat der Alten das Sagen hat. 
ic werden auch auf d" , Skl d Sk . Ski I ic avcn un lavmnen ausgegossen - und das in 

avcn 1altcrgesellsch ft • · II . 
d Z . a cn, wie sie a c antiken Gesellschaften waren. Nach 

em cugn1s der A I h" h . . . 
h poste gcsc lC te (Apg 2), die diese Verheißung des Pro-

p cten Jocl ausdrück!· h • • · d . 
M I ic zitiert, wir der Geist Gottes und Jesu Christi auf 

cnsc 1en der versch. d N . 
Etl . ie cncn at1oncn, Kulturen und Sprachen ausgegossen. 

mozcntnsche und ti d c.. dl. 1 . 
d l · rem entem 1c 1c Emstellungcn und Haltungen wer-

cn a so durch den G .• t G . ti 
I d . eis ottes 111 rage gestellt und überwunden. 
11 cm dieser Geist • G • d G • . 

der L" b . . em eist er erccht1gke1t, der Barmherzigkeit und 
ie c 1st wirkt erd •• 1· h 

aufK ' er natur ic en Tendenz des Lebens zur Selbsterhaltung 
Osten anderen Leb b 1 . 

de L" b . cns e 1utsam entgegen. Mit der Barmherzigkeit und 
r ic e vcrm1ttclt G tt . • S I .. . .. . . 

sehen S lb .. 0 semer c iopfung die Kraftc der ►>freien schöpfen-
c stzurucknahmc d . .. . . 

diese frc• h·· c. . zugun stcn er Mrtgcschopfe«. 11 In der Liebe 1st 
ic sc optenschc S 16 .. k 1 

Regel F c stzuruc na 1me zugunsten anderer sogar in der 
von reudc begl • t D G · 

zigkcit ui1d · d L" b c'._ et. er eist Gottes gibt die Kraft, in der Barmher-
111 er 1c c ub d. G d .. weit hi,1a 

I 
er ic rcnzcn er Familie und der Freundschaften us zu gc 1cn. 

Dieser bereits in den lt 1· .. . 
der ßarn 1 . k . a testamcnt ichcn Uberhcferungen bezeugte Geist 

11crz1g e1t und d N"· h 1· b . 
er ac sten 1e c, Ja sogar der Feindesliebe, wird in 

11 Siehe schon Michael Welker E b . . 
Lehre von Gesetz u d E '/ r armen und soziale Identität. Zur Neuformulierung der 
»Justicc _ Merc _nW valnge ium«, 111: Evangelische Kommentare 19 (1986), 39-42; dcrs., 
G y ors,1p· The •Weighry M f I B"bI. . regor Et;,;clmüller (H ) • atters< o t 1e 1 1caI Law«, 111: ders. und 
Religion in Philoso h g. ,dCToncepts ofLaw in the Sciences, Legal Studies, and Theology, 
M P Y an heology 7? T""b" ?0l 3 20 ercy in Biblical La . . -, LI mgen - , 5-224; ders., »The Power of 

w«, in.Journal ofLaw and Religion 29/2 (2014), 225-235. 
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der Offenbarung Gottes in Jesus Christus noch weit klarer erkennbar. Jesus 
Christus, auf dem nach dem Zeugnis der biblischen Überlieferungen Gottes 
Geist ruht (vgl. Jesaja 11, 42 und 61 und die neutestamentlichen Bezugnah
men auf diese messianischen Verheißungen) und der von Gottes Geist erfüllt 
ist, gießt diesen Geist auf seine Zeuginnen und Zeugen aus, gibt ihnen Anteil 
an diesem Geist. Der große Reformator Calvin hat dies wunderbar zum Aus
druck gebracht mit den Worten: Jesus Christus ist der Heilige Geist ►>nicht für 
sich allein (privatim) gegeben worden, sondern er soll eben seine Fülle den 
Hungernden und Durstigen überfließend zuteil werden lassen!«12 

Darüber hinaus macht Calvin deutlich, dass wir das Werk Jesu Christi 
und das Wirken seines Geistes an uns und unter uns am besten verstehen, 
wenn wir auf das sogenannte ►>dreifache AmtJcsu Christi« blicken. ►>Wollen 

wir wissen, wozu Christus vom Vater gesandt ward und was er uns gebracht 
hat, so müssen wir vornehmlich sein dreifaches Amt, das prophetische, kö
nigliche und priesterliche, betrachtcn.« 13 

Wie die Propheten, die Könige und die Priester im Alten Testament, so 
wird Jesus Christus, der Messias, gesalbt. Aber er wird nicht mit Öl gesalbt 
und in sein Amt eingesetzt, sondern mit dem Geist Gottes, den er an seine 
Zeuginnen und Zeugen weitergibt. Er begabt sie mit dem königlichen Amt, 
das wir auf der Linie des vorösterlichen Wirkens Jcsu sehen sollten, d.h. seines 
Handelns zu seinen Lebzeiten: Es umfasst Gaben und Taten der Diakonie, 
der Liebe, der Annahme und Tischgemeinschaft, der Vergebung, der Hei
lung, der befreienden Lehre. Dabei ist dieser König ein Bruder und Freund, 
er verändert die Herrschaftsverhältnisse unter den Menschen. Die freie schöp
ferische Selbstzurücknahme zugunsten der Nächsten gewinnt also im Geist 
Christi und in der Nachfolge Christi eine reiche Gestalt. 

Das priesterliche AmtJesu Christi ist häufig unter Orientierung vor allem 
am Hcbräerbrief auf die Themen Opfer und Sühne konzentriert worden. Das 
ist nicht falsch, aber es ist doch zu eng. Im Licht der Erscheinungen des auf
erstandenen Christus müssen wir es weiter fassen. Die Erschließung der 
Schrift, die Verkündigung, das Feiern der Sakramente und die missionarische 
Sendung der Kirche - sie alle dienen der priesterlichen Erschließung von Got
teserkenntnis und der missionarischen Vermittlung dieser Gotteserkenntnis -
vor allem im Leben der Kirchen. 

Das prophetische AmtJesu Christi wird nach meinem Urteil am besten 
im Licht des Kreuzes Christi erkennbar und nachvollziehbar. Jesus Christus 

12 Johannes Calvin, lnstitutio Christianae Rcligionis, Unterricht in der christlichen Religion, 
II, 15,5 vgl. 15,2; dazu Michael Welker, Gottes Offenbarung: Christologie, Neukirchen
Vluyn 2012, 3. Aufl. 2016. 

13 Calvin, Institutio II, 15,1; vgl. zum Folgenden: Michael Welker, Gottes Offenbarung: 
Christologie, Neukirchen-Vluyn 2012, 3. Aufl. 2016. 

Michael Welker, Gottes Geist und christlicher Glaube 21 



L 

wird gekreuzigt im Namen der Weltmacht Rom, im Namen der herrschen
den Religion, unter Berufung auf das jüdische und auf das römische Recht 
und mit Unterstützung der öffentlichen Moral und Meinung. Das Kreuz of
fenbart also nicht nur die Nähe des leidenden und mitleidenden Gottes so 
wichtig diese Botschaft ist. Das Kreuz offenbart auch die Welt unter 'der 
Macht der Sünde. Die Mächte, die den Menschen eigentlich Orientierung 
und Schutz geben sollen - Politik, Religion, Recht, öffentliche Moral und 
Mcmung -, sie wirken in verderblicher Weise zusammen. Das Kreuz öffoet 
unsere A ri· d' . h • - . u~en u_r 1e prop ct1schen Aufgaben 111 der Chnstus-Nachfolge, für 
~nseren Dienst 111 Wahrheit und Gerechtigkeit suchenden Gemeinschaften, 
111ncrhalb und außerhalb unserer Kirchen. 

. Für diese Weite der Christus-Nachfolge in der Kraft des Geistes sollten 
wir heute unsere Augen öffnen. Von der Kraft des Geistes Gottes der im Le
b~n und Wirken Jcsu Christi klare Gestalt gewinnt, sollten wir heute im 
Glauben und • d N I c. l • 

. . _111 er ac 1LO gc, 111 Wort und Tat, Zeugnis geben. So werden 
~,r auch lll c111er mit Recht beständig alarmierten, von unendlichen Zcug-
111sscn von Gewalt U b l • k • L 'd d . , n arm 1erz1g e1t, c1 , Not un Schuld heimgesuchten 
Welt ~'.n Beginn des 21. Jahrhunderts Gottes schöpferische Gegenwart bezeu
gen konncn. In der Kraft des göttlichen Geistes und in der Christus-Nach-
folge werden wir G tt G h • k · • • .. . o es crcc tig e1t, Gottes Barmhcrz1gke1t, Gottes Gute 
und Liebe auch a ß • d 21 . -m egmn es . Jahrhunderts glauben, 1m Wort und 111 
unserer Lebenspraxis verkündigen können. 

4 Ch. tl' h · •. n~ 1c er Glaube m der Wahrnehmung von außen: 
Diakonisches und prophetisches Ethos in zivilgesellschaftlicher 
Konkretion 

Als Deutschland nacl d H d . . . . . 
.,., ' 1 cm orror er nat1onalsoz1ahst1schen Diktatur und 
ierrorherrschaft de ·t 1· h .. , d . , s s aat 1c organ1S1ertcn Massenmordes und des verhee-
ren en Zweiten Wcltk • . d . negs wie er Anerkennung in der Völkerwelt zu ge-
wmnen suchte da pr fil' . h al 
1• , ' 0 1 iertc es s1c s Rechtsstaat und als Sozialstaat. Die darin 
icgende systematisch V: b' d . . c er 111 ung von Streben nach Gerechtigkeit und prak-
t1z1ertem Schutz der S h h . b . 
d' t' c wac cn 1st ere1ts tief in den biblischen Gesetzestra-

1 ionen verankert Ge ht' k • dB . . steh, . . • rec ig eit un armherz1gke1t, Recht und Erbarmen 
en 111 einem norm t' F a iven ormenzusammenhang der prägend ist für das 

gesamte abendländisch E h W ' 
Gru dl e t os. er nach den vielbeschworenen ethischen 11 agen und W t er en unserer Kultur fragt und sucht, der sollte bei diesem 
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normativen Formenzusammenhang ansetzen, sollte ihn keinesfalls ignorie
ren_ 14 

Durch die enge Verbindung mit dem Erbam1en gewinnt die Evolution 
und Exekution des Rechts eine universale Weite und eine humanitäre Sensi
bilität. Durch die Verbindung mit dem Recht stellt die Moral des Erbarmens 
auf eine institutionalisierte, verlässliche Kultur des Helfens ab. Der Schutz der 
Schwachen soll ebenso sicher erwartbar werden wie die Ausübung von Ge
rechtigkeit in der Praxis des Rechts. Die Verbindung von Recht und Erbar
men ermöglicht es, die Evolution des Rechts zu orientieren und die keines
wegs selbstverständliche Ausrichtung auf ein gerechtes Recht und ein Ethos 
der Humanität zu wahren. 

Sie hilft darüber hinaus unserer Grundlagcn-Normativität, mit einer Pa
radoxie fertigzuwerden, die jede Entwicklung von Recht und Moral belastet: 
Einerseits wollen wir unser Recht verbessern und unsere Moral verfeinern 
und auf veränderte kulturelle Rahmenbedingungen einstellen. Andererseits 
müssen Recht und Moral auf Stabilität und Erwartungssicherheit abstellen. 
Sie müssen sich transformieren, ohne sich der normativen Relativierung aus
zusetzen. 

In Verbindung mit der Konzeption und der Rede von einem »Natur
recht<< ist immer wieder behauptet worden, dass Gerechtigkeit und Barmher
zigkeit natürliche Tendenzen des menschlichen Lebens seien. Diese Behaup
tung aber ist - zumindest ohne erhebliche Qualifikationen - in hohem Maße 
fragwürdig. Natürliches Leben lebt, wie bereits betont, unabdingbar auf Kos
ten von anderem Leben. Dieser Sachverhalt wird geradezu fahrlässig von de
nen verkannt, die Natur und Leben, durchaus mit guten Motiven, wie Heils
begriffe verwenden. Das Erbarmen ist demgegenüber nicht nur eine 
Selbstbegrenzung inmitten der natürlichen Tendenz des Lebens, sich auf Kos
ten von anderem Leben zu erhalten. Das Erbarmen ist eine »freie, schöpferi
sche Selbstzurücknahme zugunsten anderen Lebens« . 

Der Schutz der Schwachen, das Erbarmen, ist unverzichtbar für das Leben 
der Familie. Kein Neugeborenes, kein Kind wäre überlebensfähig ohne in
tensive freie, schöpferische Selbstzurücknahme der für es Sorgenden zu seinen 
Gunsten. Auch die Solidarität zwischen den Generationen äußert sich im 
Schutz der Schwachen, der Kranken, der Alten, der Hinfälligen und der Ster
benden. Doch was veranlasst, über die familialen und freundschaftlichen 
Bande von Zuneigung und Liebe hinaus, den Schutz der Schwachen gesell
schaftsweit und sogar länderübergreifend zu praktizieren und in vielfältigen 

14 Michael Welker, »The Power of Mercy in Oiblical L1w«, in: Journal of L,w and Religion 
29/2 (2014), 225-235. 

Michael Welker, Gottes Geist und christlicher Glaube 23 



L 

Formen zu institutionalisieren? Welche Kräfte wirken nachhaltig dem sozial-d ... 
arw1~11stischcn Kampf aller gegen alle entgegen? Die Berufung auf die Natur 

und cmc quasi natürlich eingegebene Nächstenliebe reichen nicht aus. Auch 
thcologisch müssen wir uns um die Erkenntnis höherer schöpferischer Kräfte 
Gottes bemühen als die aus Natur und Kosmos ablesbaren. 15 

Israel hat diese Kräfte in den gemeinschaftlich erlebten Befreiungstaten 
des aus der Knechtschaft in Ägypten rettenden Gottes erfahren. Ein Ethos der 
Dankbarkeit und ein Ethos der Freiheit begründen und umgeben das Ethos von 
R_echt und Erbarme,i. Mit Stolz wird die Doppelidentität angenommen: »Du 
?1st Fremdling und Sklave in Ägypten gewesen und bist nun eine freie Person 
1111 gelobten Land!« 

. Diese Doppelidentität in einer dynamischen Entwicklung im ständigen 
R.mgcn um Befreiung und Frcihcit 1(' besitzt große schöpferische Kraft nicht 
nur für die Pe •• 1· hk • • kl . . . . .. rson 1c c1tsentw1c ung und dtc Entwicklung sozialer ldentt-
tatcn, sondern auch für großräumige soziale, politische und kulturelle Pro
zesse. Elcmcn~~r~ Erfahrungen, die im Familienleben gegründet sind (und 
d_cshalb als naturhch gegeben erscheinen), werden in breite soziale und histo-
rische Bcrc1chc h1·11c1· t c. • d · 1· 1 1· · . n ranstormtert un gcwmncn 1nora 1sc 1c, po 1t1schc, 
rechtliche und -r · ·· ß d . . . 
F rc 1g1osc c cutung. »Du weißt, wie es emem Armen und 

rcmdcn zu Mute • t d d b. 16 .. 
d ts , cnn u 1st sc st Fremder gewesen in Agyptcn. Aus 

er Dankbarkeit Gott ··b d d. 1 • •· • gcgenu er, er 1c 1 mit macht1gcr Hand und ausge-
strecktem Arm a d Ski . h 
d u~ er averc1 erausgeführt hat, praktizierst du den Schutz 

er Schwachen ntcht • d • F .1. . W . , nur 111 cmer amt tc, sondern auch den Witwen und 
. ~tsen, den Armen und Bedrängten gegenüber, in deinen näheren und selbst 
in crncrcn Umgebungen.« 

Das biblische Gcs t b. d d h . . 
b c z ver 111 et as Et os der Gerecht1gke1t und des Er-

armens mit dem GI b d d 
d I au en un em Kult. In allen großen Gesetzcskorpora 

er a ttestamc tl" 1 u·· b 1• 23 23 b 11 tc 1cn er icferungen ist das deutlich. 17 Aber auch Matthäus 
. 'k . ctont~ das »Gewichtigste am Gesetz« seien »Gerechtigkeit, Barmher-

zig c1t und Glaube<< D" d . h . 
s h fi . • tc ynam1sc cn normativen Grundlagen der Gemein-
e a t, mtt Gcrechti k • d d 

sc . . g Ctt un cm Schutz der Schwachen klar markiert müs-
n immer wieder G A • . ' A vor ottcs nges1cht 111s Gedächtnis gerufen und klar vor 
ugen gestellt übe ··fi d b , rpru tun gcgc cnenfalls transformiert werden. 

15 Michael Welker •Gottes G 1 . k . . 
und R.clig· h"I . erec 1tig ett«, 111: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie 

16 VI io_nsp t ~soph1e 56/4 (2014), 409-421. 
g • dazu die multtdiszi r ·· d · . 

Quests fc F d . P maren un tnternat1onale11 Beiträge in: Michael Welker (Hg.) 
or ree 0111 ß1bli I H. · ' 

17 Eine cnt5prcche d • b .
1 

c~-- 1stoncal - Contemporary, Neukirchen-Vluyn 2015. 11 su tt e Steht der 11 • o · · 1 1 1 •• fcrungen bietet ·h ormattven nent1erung a ttestament ic 1er Uberlie-
Themen dicserjs~ on:FNorbert Lohfink, Unsere großen Wörter, Das Alte Testament zu 

a 1re, retburg 1977' bes. 225ff. 
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Auf dieser Basis gewinnen das Recht und die Gesetzgebung enorme 
Kompetenzen weit über die Regulierung von Konflikten hinaus, sie werden 
zu Kräften der sozialen Transformation. Ein Sklavengesetz im biblischen 
Bundcsbuch 18 (Exodus 20ff.) sieht die Begrenzung der Sklaverei, jedenfalls 
hebräischer Sklaven, auf sieben Jahre vor - und das in einer antiken Sklaven
haltergesellschaft. Die Sklavinnen und Sklaven sind damit potenziell freie 
Menschen und können nicht länger als »sprechende Werkzeuge« behandelt 
werden. Ein Ethos der Befreiung und der Freiheit mit weitgespannten nor
mativen Erwartungen wird hier kultiviert. 

Die erschreckende Erkenntnis, vor allem durch die Propheten vermittelt, 
dass selbst die großartigen normativen Dynamikcn von Recht, Erbarmen und 
gottesdienstlichem Kult pervertiert und missbraucht werden können, nötigt 
zu tieferen religiösen Orientierungen und zu schwierigen und differenzierten 
Wahrnehmungen des Gesetzes. Auch das gute Gesetz Gottes kann unter die 
Macht der Sünde geraten und geradezu zu einer normativen Falle werden. 

Die Ausgießung des göttlichen Geistes wird als Befreiung aus normativen 
Verstrickungen angesehen. 19 In geradezu subversiver Weise werden, wie wir 
sahen, nicht nur die Männer, die Alten und die sozial Gutgcstclltcn, sondern 
auch die Frauen, die Jungen und die Sklavinnen und Sklaven vom göttlichen 
Geist ergriffen und damit begabt. Auch nationalistische und ethnozcntrische 
Einstellungen und Ideologien werden durch die Ausgießung des Geistes Got
tes kritisiert und transformiert. 

Eine revolutionäre Erkenntnis für die frühe Christenheit lautet: Jesus 
Christus, auf dem der Geist Gottes ruht, gießt diesen Geist auf die Seinen aus, 
gibt ihnen Anteil an seinen göttlichen Kräftcn. 20 Seine ungeheure diakonische 
Ausstrahlung in Krankenheilungen, in der Praxis der Tischgemeinschaft, aber 
auch in geistlicher und ethischer Bildung behält er nicht für sich. Die Seinen 
Werden mit einem Geist begabt, der sie diese Kräfte in ihren Umgebungen 
dankbar und beglückt erfahren und dann auch praktizieren lässt.21 

l8 Ludger Schwicnhorst-Schönberger, Das Bundesbuch (Ex 20,22-23,33), Berlin 1990, 
303ff. 

19 Michael Welker, Gottes Geist: Theologie des Heiligen Geistes, Neukirchen-Vluyn (1993), 
6. Aufl. 2015, 132ff und 214ff 

20 James Dunn, The Christ and the Spirit, Edinburgh 1998; ders., »Towards the Spirit of 
Christ: The Emergence of the Distinctive Features of Christian Pneumatology«, in: Mi
chael Welker (Hg.), The Work of the Spirit: Pneumatology and Pentecostalism, Grand 
R.apids 2006, 7ff; christologisch bahnbrechend sind die Einsichten Calvins, Unterricht in 
der christlichen Religion, Buch II, 15. 

21 Michael Welker, Gottes Offenbarung: Christologie, Neukirchen-Vluyn 2012, 3. Aufl. 
2016, 195ff. 
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Die diakonische Ausstrahlung hat in sich auch eine prophetisch-ethische 
Dimension. Sie rüttelt durch ihre Praxis auf, und sie rüttelt wach. Die Dra
matik des prophetischen Wirkens Jcsu Christi wird in der Geschichte seiner 
Auseinandersetzungen mit den religiösen und politischen Eliten seiner Zeit 
und natürlich in seinem Leidensweg und besonders seiner Kreuzigung offen
bar. Der Geist dieser Prophetie und der Geist der tätigen Nächstenliebe ver
stärken sich wechselseitig. 

Die enge Verbindung von diakonischem und gesellschaftskritischem pro
phetischen Engagement ist von größter Bedeutung für den Erhalt, die Pflege 
und die fruchtbare Entwicklung einer lebendigen und freiheitsorientierten 
Zivilgesellschaft.

22 
Sie ist in hohem Maße anschlussfahig auch für Menschen 

a~s nicht-christlichen und nicht-religiösen Umgebungen. Zugleich kann sich 
h'.er der christliche Glaube in ganz konkreten ethischen und politischen Pra
xisfeldern bewähren. Es geht- und das ist auch aus der Sicht anderer religiöser 
und säkularer Kontexte zu würdigen - um nicht weniger als einen gcwichti
~en _ 13eitrag, Deutschland dauerhaft auf den Wegen des Rechtsstaats und des 
Sozialstaats zu halten und andere Gesellschaften für diesen Weg zu gewinnen. 
Es ge~

1
t ~arum, ein gewiss ständig entwicklungsbedürftiges, aber auch in vic

l~r Hu_1s1cht erfolgreiches und weltweit vorbildgebendes zivilgesellschaftliches 
Gememwesen vor Erosion, Deformation und Verfall zu bcwahrcn. 23 

22 S d 
M. az~ grundlegend Wolfgang Huber, Die tägliche Gewalt. Gegen den Ausverkauf der 

cnskc cnwurde, Freiburg 1993, 54ff; Heinrich ßedford-Strohm, Gemeinschaft aus kom-
mun, attver Freiheit S • 1 z I I · II I fi G·· 1 h 1999 ?3 • oz,a er usammen 1a t 111 der modernen Gese sc 1a t, mers o 

E.' -
7

ff und 421 ff; zur hohen R.elevanz der Diakonie: Gerechte Teilhabe. Befähigung zu 1genvera11tworc d S l"d • .. . . . 
1) 1 ung un o 1 antat. Eme Denkschnft des Rates der EK.D zur Annut 111 

23 Z eutsc 1land, Gücersloh 2006, 71 ff. 

. u dl en langfnSttgen und bleibenden Gefährdungen normativer und sozialer Bindekräfte in ziv1 gesellschaftlici K 
1 

. . . . 
d •. . 

1
en ontexten p uraltst1scher Gesellschaften: Hannah Arendt, Vita acnva o er Vom tattgen Lebe M·· h 7 A 

Geltl ß • •• 
11

, unc en, • ufl. 1992, 38ff; Jürgen Habennas, Faktizität und ' mg. Cttrage z o· k 1 · 
Frankfu ? A fl ur ts urst 1eone des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, 
2000, 1 ;~ -· u • 

19
92, 399ff; Michael Welker, Kirche im Pluralismus, Gücersloh, 2. Aufl. 
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Mission Impossible? 
Wie wir uns heute Mission vorstellen können 

S. Wesley Ariarajah 1 

Zahlreiche Herausforderungen sind heute mit dem Nachdenken ü~er Mis
sion verbunden. Die erste liegt darin, dass das Wort »Mission« von Emzelnen 
und Kirchen in ganz unterschiedlicher Weise verstanden wird. Manche hal_~en 
die Wörter »Mission«, »Evangelisation« und >>Zeugnis« für austauschbar, wal~
rcnd andere diese Ausdrücke für klar unterscheidbar halten. Noch kompli
zierter wird der Sachverhalt durch die verschiedenen biblischen Bilder, wenn 
wir den biblischen Begriff der Mission erörtern. 

Das am weitesten verbreitete Verständnis von Mission stammt aus dem 
sogenannten Missionsbefchl in Mt 28,18-20: »Geht hin in alle Welt und 
macht alle Völker zu Jüngern!« Viele der protestantischen ~issionsanstalten 
seit dem frühen 18. Jahrhundert bis heute sehen in Mt 28 ~1e w1cht1~st~ Mo
tivation zur Mission. Dies ist ein aktivistisches Verständms, das M1ss1on als 
einen Auftrag versteht, in die Welt hinauszugehen und die Völker in aller Welt 
zur christlichen Gemeinde zu bekehren. 

Ein zweites Bild von Mission ist im Eröffüungskapitel der Apostelge
schichte zu finden, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt: »Wenn ihr den Heilig~_n 
Geist empfangen habt, werdet ihr meine Zeugen sein in Jerus_alcm '. ganz J u~aa 
und Samaricn und bis an das Ende der Erde<< (Apg. 1,8). Hier wird das Bild 
einer geistcrfüllten Gemeinschaft gezeichnet, die durch ihre bloße Existenz 
zum lebendigen Zeugnis für ihre Umgebung wird. Das Bild entspricht ande
ren Aussagen Jcsu, in denen er seine Jünger »das Salz der Er~e« nennt (~t 
5,13), den »Sauerteig, der den Teig durchsäuert« (Mt 13,33), eme '.>S~adt, ~1c 
auf einem Berg liegt« (Mt 5,14) und so weiter. Hier begründet M1ss101~ e~ne 
glaubwürdige Präsenz innerhalb der Gemeinschaft, die Verwandlung mtt s1c.Ji 
bringt. 

Ein drittes Bild findet sich in Mt 25,35-40, wo Mission als selbstlose Tat 
des Mitgefühls an Menschen in Not verstanden werden kann: »leb war hung
rig und ihr habt mir zu essen gegeben ... lch war im Gefängnis und ihr habt 
mich besucht.« In diesem Verständnis ist Mission in erster Linie eine Antwort 
auf die Welt in der man lebt mit besonderem Schwerpunkt auf den Personen 
am Rande der Gesellschaft.' Es ist bezeichnend, dass es hier nicht um eine 

Übersetzung aus dem Englischen: ChristofVoigt, Bibelstellen sind frei übersetzt. 
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