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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn wir uns die Frage stellen würden, 
was im Zentrum des Christentums 
steht, würden wir recht schnell zu 
einer einvernehmlichen Antwort kom-
men: Gott. Wenn wir anfangen Gott 
ins Zentrum unseres Denkens und 
Lebens zu rücken, dann beginnen 
wir gleichsam den Wert unseres Leb-
ens nicht mehr anhand der Meinung 
anderer über uns zu definieren oder 
daran wie viele materielle Dinge wir 
anhäufen, sondern fokussieren uns 
allein auf  Gott als einzige Bezugsnorm 
für unser Leben und Handeln. In der 
christlichen Lehre spricht man dann 
oft von einem Lebensstil, der in allen 
Bereichen des Lebens sichtbar geprägt 
wird. Das wiederum ganz praktisch 
umzusetzen, ist für jedermann eine 
große Herausforderung. Schnell fallen 

EDITORIAL

einem da Dinge und Bereiche des 
Lebens ein, wo Gott bewusst oder 
unbewusst keine oder nur eine kleine 
Rolle spielt. Einem dieser Bereiche 
wollen wir in dieser Ausgabe unseres 
Magazins besondere Aufmerksamkeit 
schenken. Die Rede ist im weitesten 
Sinne vom Thema Ökologie, also der 
Bereich der Umwelt und Natur, aber 
auch vom Thema Politik, da beide 
Themen oftmals (vor allem in der heu-
tigen Zeit) miteinander verschränkt 
sind. Im Hauptartikel stellen wir uns 
ganz bewusst die Frage, inwieweit 
unser Leben als Christin bzw. Christ 
etwas mit der Beziehung zur von Gott 
geschaffenen Natur zu tun hat. Diese 
Frage birgt aktuell natürlich besondere 

Brisanz, da Umweltthemen endgültig 
im politischen und gesellschaftlichen 
Diskurs des 21. Jahrhundert verankert 
sind. Nun geht es aber nicht darum, 
einfach ein heiß diskutiertes Thema 
aufzugreifen und im Kontext des 
Christentums zu überdenken, sondern 
es geht vielmehr um diesen anfangs 
erwähnten Lebensstil. Lebensstil, das 
ist eine Art und Weise sein Leben zu 
führen. Das beinhaltet auch, sich mit 
aktuellen Problemen und Heraus-
forderung zu beschäftigen und sich 
mit Gott als zentrale Bezugsnorm eine 
Meinung zu diesen zu bilden, seien 
sie nun ökologischer, politischer oder 
ethischer Natur. Wir leben in keinem 
politischen oder gesellschaftlichen 

Vakuum, weil wir Christen sind. Im 
Gegenteil, wir leben in einem Land, 
das in den letzten Jahren politisch gera-
dezu aufgeladen ist, man denke nur an 
die Flüchtlingswelle, den Terrorismus 
oder eben den Klima- bzw. Umwelt-
schutz. Das Christentum muss sich 
nicht politisieren, aber es darf  auch 
nicht die Augen verschließen. Daher 
soll in dieser Ausgabe die Diskussion 
angestoßen werden, inwieweit nun das 
Thema Ökologie für unseren Lebenss-
til als Christin oder Christ relevant sein 
könnte.

Mike Alisch



Echt jetzt? Bin ich jetzt nicht mal mehr 
in meiner Kirche vor Robert Habeck 
und Greta Thunberg sicher und muss 
mir was über Umweltschutz anhören? 
Ich blättere lieber schnell weiter und 
schau mir Fotos hinten im Magazin 
an. Oder vielleicht doch weiterlesen? 
Zugegeben, die Frage nach der Ver-
wundbarkeit unseres Planeten samt 
seiner Ökosysteme ist ja gerade das 
Thema schlechthin (schon irgendwie 
nervig oder?). Aber Umweltschutz und 
Bibel? Das passt doch jetzt mal gar 
nicht zusammen! Nun ja: Jein.
Wenn du gedacht hast, dass Männer 
nie zum Arzt gehen, dann schau dir 

mal an, wie das erst bei unserem Plan-
eten aussieht. Jahrhundertelang hält 
der den Mund und sagt nichts. Kein 
Wort darüber wie es ihm geht oder 
dass etwas nicht stimmt. Im Gegenteil, 
der macht hier einen auf  unzerstör-
bar und übermächtig. So fühlt es sich 
jedenfalls oft für uns an. Der Planet ist 
stark und majestätisch, spielt unabhän-
gig von unserem Wirken und Walten 
mit dem Wetter und den Gezeiten. 
Heute wissen wir, dass dieses Gefühl 
eine Täuschung war. Denn in Zeiten 
des Klimawandels und der Umwelt-
zerstörung haben wir längst die Gewis-
sheit, dass es unserem Planeten nicht 

gut geht, dass er zerbrechlich und 
mehr denn je verwundbar ist. Allge-
genwärtig sind die Warnungen der 
Klimaaktivisten und Wissenschaftler, 
dass – vorausgesetzt die Menschheit 
verwaltet die Erde samt ihrer Ressou-
rcen wie bisher – wir unseren Planeten 
irreversibel zugrunde richten. Lange 
Zeit wurde es uns mehr oder weniger 
einfach gemacht, diese Tatsache zu 
ignorieren. Aber jetzt – im Jahr 2019 – 
ist die Stimmung mehr denn je gekippt 
und zum ersten Mal seit den 68ern 
und der Friedlichen Revolution kurz 
vor dem Mauerfall, gibt es so etwas wie 
eine Massenprotestbewegung auf  den 
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Gott und seine 
Schöpfung  

Was Christ-Sein mit 
Umweltschutz zu tun hat

Fotos: Christian Kröcker

Straßen Deutschlands, die wirklich 
etwas bewirken könnte bzw. schon jetzt 
großen Einfl uss darauf  nimmt, wie 
Politikerinnen und Politiker handeln 
und was sie versprechen. Mit der Fridays 
for Future Bewegung nimmt nicht nur 
irgendeine Generation ihr Schicksal 
selbst in die Hand, sondern die Gener-
ation, die unmittelbar von den Folgen 
des Klimawandels betroff en wäre. Aber 
was ist mit dem Rest der Gesellschaft? 
Muss ich mir als Christin bzw. Christ 
ernsthaft Gedanken machen über den 
Klimawandel? Oder hat nicht Gott alle 
Zügel diesbezüglich in der Hand? Um 
die Antwort auf  diese Fragen in aller 

Kürze vorwegzunehmen: Ja, ich sollte 
mir dringend Gedanken machen!

Ökologie, Goldlöckchen und der Kli-
mawandel: Worum geht es eigentlich?

Jeder spricht irgendwie darüber, aber 
was ist eigentlich mit dem Klimawa-
ndel gemeint? Für ein grundlegen-
des Verständnis der Thematik macht 
es Sinn, sich zunächst einmal die 

historische Entwicklung der Debatte 
samt der Fakten anzusehen. Dabei soll 
es nicht ausschließlich um den Kli-
mawandel gehen (vor allem weil dieser 
auch nur in einem größeren Kontext 

“Muss ich mir als Christin bzw. Christ ernsthaft 
Gedanken machen über den Klimawandel?”

zu verstehen ist), sondern um das 
allgemeinere Thema Ökologie. Aus 
dem griechischen kommend bedeu-
tet Ökologie wortwörtlich so viel wie 

„Lehre vom Haushalt“, meint aber im 
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biologischen Verständnis das Verhält-
nis einzelner Lebewesen (Menschen, 
Tiere, Pfl anzen) zu ihrer natürlichen 
Umwelt. Um uns das Abdriften in 
die Grundlagenforschung der Ökol-
ogie zu ersparen, nur eine kleine aber 
äußerst interessante Anekdote, um 
den wichtigsten Aspekt des Themas 
Ökologie für uns greifbar zu machen. 
In dem Märchen Goldlöckchen und die 
drei Bären geht es um eine Bärenfamilie 
bestehend aus dem Vater, der Mutter 
und dem Kind. Eines Tages kocht die 
Bärenmutter eine große Schüssel mit 
köstlichem Brei. Weil dieser aber noch 
viel zu heiß war, um ihn zu essen, ging 
die Bärenfamilie spazieren, nachdem 
die Mutter den Brei in den drei Scha-
len gefüllt hatte. Goldlöckchen, eine 
kleines Mädchen, das im Wald spielt, 
riecht den verführerischen Duft des 
Frisch gekochten Breis und nähert sich 
dem Haus der Bären. Sie klopft hun-
grig an die Tür, aber niemand öff net. 
Daraufhin schleicht sich Goldlöckchen 
in das Haus und entdeckt die drei 
Schalen mit dem köstlichen Brei. Vom 
Hunger getrieben stürzt sich Goldlöck-
chen auf  die Schale des Vaters, lässt 
dann aber schnell von ihr ab, weil 
der Brei noch immer viel zu heiß ist. 
Dann probiert sie etwas aus der Schale 
der Mutter, doch dieser Brei ist schon 
viel zu kalt und schmeckt nicht. Dann 
kommt Goldlöckchen zur letzten 
Schale des Kindes. Als sie diesen Brei 
probiert, stellt Goldlöckchen zufrieden 
fest, dass dieser Brei genau richtig sei 
und isst den ganzen Brei auf. 
Verzeiht das fehlende Ende des 
Märchens, aber es ist in diesem Fall 

nicht relevant. Vielmehr geht es um 
die Tatsache, dass Goldlöckchen eine 
Schale mit Brei fand, die genau richtig 
für sie war, um sie verspeisen zu kön-
nen. Viele Wissenschaftler haben sich 
dieses genau richtig sein geliehen, um zu 
beschreiben, wie unsere Erde samt 
ihrer Ökosysteme funktioniert. Seit 
dem ist dies auch unter dem Namen 

„Goldlöckchen Prinzip“ in den Wissen-
schaften bekannt. Der Physiker Paul 
Davies z.B. beschreibt in seinem Buch 
The Goldilocks Enigma (Deutsch: Der kos-
mische Volltreff er), dass die physikalischen 
Gesetze auf  der Erde genau richtig 
sind, um die Entwicklung des Lebens 
zu ermöglichen. Selbst der bekannte 
Physiker Stephen Hawking, der Zeit 
seines Lebens damit verbrachte nach 
einer alles erklärenden, allumfassen-
den Weltformel zu suchen (hätte er mal 
in die Bibel geschaut), musste sich in 
seinem Buch Der große Entwurf lapidar 
eingestehen, dass wie bei Goldlöck-
chen die Entwicklung des intelligenten 
Lebens die genau richtige planetarische 
Temperatur benötigte. Mit anderen 
Worten: die Entstehung der Erde samt 
ihrer Ökosysteme ist aus astrophysika-
lischer und geologischer Perspektive 
eine extrem unwahrscheinliche Kom-
bination von Ereignissen (auch bekannt 
als Rare-Earth-Hypothesis). Genau wie 
Goldlöckchen nur eine einzige, genau 
richtige Schale mit Brei fand, gibt es 
nur eine einzige, genau richtige Erde, 
auf  der Leben möglich ist. Das Entste-
hen von Sauerstoff , der Abstand zum 
Mond, die Lage im Sonnensystem, die 
Erdrotation, die chemische Zusam-
mensetzung der Atmosphäre und der 

Ozeane, usw., all diese Komplexitäten 
sind mit dem Goldlöckchen-Prinzip 
gemeint. Viele Wissenschaftler nennen 
diese Erkenntnis auch das anthropische 
Prinzip (weil‘s halt schlauer klingt). Wir 
nennen es Gott.
Diese Komplexität liegt aber nicht 
nur in unserem Universum und auf  
planetarischer Ebene vor, sondern 
auch auf  Ebene unserer Ökosysteme, 
in unserer Natur. Wer sich an seine 
Schulzeit zurückerinnert weiß, dass 
jedes Ökosystem (See, Fluss, Wald, 
Küste, Wüste, etc.) in seiner eigenen 
Weise „funktioniert“. Äußerst komplex 
und vor allem unbewusst interagieren 
dort lebende Organismen, Pfl anzen 
und Tiere miteinander, um dieses 
System lebendig, sich selbst erhaltend 
und funktional zu halten. Gott hatte 
einen unfassbaren Sinn fürs Detail, 
möchte man an dieser Stelle staunend 
anmerken. Verändert man nur eine 
kleine Variable in einem bestehenden 
Ökosystem, kann das zum Aussterben 
einer Pfl anzen- oder Tierart führen, 
zur Beeinträchtigung des Systems oder 
gar zur vollkommenen Zerstörung des 
jeweiligen Systems. An dieser Stelle soll 
nun kurz ein Tier vorgestellt werden, 
um den Sachverhalt deutlicher zu 
machen: Der Lachs. Ernsthaft? Aber 
ja, denn Lachs ist nicht nur zum Gril-
len da, er ist auch für die Ökosysteme 
wichtig, weil er unfassbar viele positive 
Funktionen in diesen einnimmt. Pazi-
fi sche Lachse beispielsweise haben 
ihren Lebensraum im Meer, wo sie als 
wichtige Nahrungsquelle für andere 
Tierarten (Wale, Haie, Seelöwen) im 
Meer dienen. Wenn die Lachse zum 

Der durch Menschen verursachte Klimawandel 
samt Umweltzerstörung ist ein unwiderlegbarer Fakt
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Laichen in die Flüsse ziehen, werden 
sie darüber hinaus zu einer wichtigen 
Nahrungsquelle für Tiere außerhalb 
des Meeres (Bären, Wölfe, Adler). Nach 
dem Laichen sterbende Lachse zerset-
zen sich und versorgen das Flusswasser 
mit Nährstoffen für andere Lebew-
esen. Lachskadaver, die von Bären 
und Wölfen an Land liegen gelassen 
werden, düngen darüber hinaus viele 
fluss- und küstennahe Bäume mit 
Meeresstickstoff oder sind eine weitere 
Nahrungsquelle für kleinere Spezies 
wie Raben oder Möwen. Tiere, die 
Lachse fressen, versorgen wiederum 
mit ihren Exkrementen die Pflanzen 
mit weiteren düngenden Nährstoffen. 
Wenn nun ein Umwelteinfluss – z.B. 
wenn durch den Gletscherschwund in 
den heißen Sommermonaten immer 
weniger kühlendes Schmelzwasser in 
die Flüsse gelangt und diese für die 
laichenden Lachse schlicht zu warm 
werden – die Lachspopulationen 
dezimieren oder gar ausrotten würde, 
wäre folglich nicht nur der Lachs als 
Spezies betroffen, sondern das eben 
erörterte Ökosystem in seiner Gesa-
mtheit. Und das ist nur ein Beispiel 
von Tausenden, wie unsere von Gott 

geschaffene Natur miteinander – in 
atemberaubender Komplexität und 
Perfektion – interagiert. 
Leider wurde das Gleichgewicht 
unserer Ökosysteme durch den Men-
schen in den letzten Jahrhunderten 
gehörig durcheinander gebracht. Aus-
gangspunkt ist die im 18. Jahrhundert 
einsetzende Industrialisierung. Zentral 
ist dabei die Weiterentwicklung der 
kohlebetriebenen Dampfmaschine 
durch James Watt. Durch diese waren 
Fabriken und Schiffe nun nicht mehr 
auf  die wetterabhängige Wasser- und 
Windkraft angewiesen, sondern kon-
nten wetterunabhängig im Akkord 
produzieren, was zu einem von Europa 
ausgehenden Import- und Export-
boom führte (und nebenbei zur Versk-
lavung der nicht-westlichen Welt durch 
die Kolonialmächte, die mit ihren 
Dampfkraft betriebenen Schiffen keine 
Grenzen mehr kannten). Der Kapital-
ismus und Konsumismus war geboren. 
Fortan ging es für die Menschheit nicht 
mehr nur um das „einfache“ Überle-
ben, sondern darum Geld und Güter 
anzuhäufen. Durch die Geburtsstunde 
des Kapitalismus erhielt eine Maxime 
Eingang in die Wirtschaft, die bis heute 

gültig ist: Wachsen oder weichen. Profit 
und Maximierung – um jeden Preis.
Seit mehr als 200 Jahren verbren-
nen wir nun munter Kohle, um all 
die Maschinerien anzufeuern, die 
uns Menschen mit immer neuen Pro-
dukten versorgen. Die perfide Logik 
dahinter ist wachstumsgestützt und 
profitorientiert, wie die genannte 
Maxime zeigt. Dementsprechend ver-
brannte unsere Wirtschaft über 200 
Jahre nicht nur konstant, sondern auch 
immer mehr Kohle. Kohle – um es 
einfach zu beschreiben – funktioniert 
wie ein unterirdischer Schwamm, der 
viele Giftstoffe aufsaugt und bindet. 
Durch das Ausgraben und Verbren-
nen gelangen all diese Giftstoffe in die 
Atmosphäre, wo sie die Erderwärmung 
verursachen (am bekanntesten ist hier 
Kohlenstoffdioxid bzw. CO2). Des 
Weiteren gelangen sie in unsere Meere 
samt ihrer Bewohner (und letztendlich 
auf  unseren Tellern – Guten Appetit). 
Der Smog vernebelt unsere Städte 
und führt zu Atemwegserkrankungen, 
Herzerkrankungen und Fehlgeburten 
(um nur ein paar wenige Folgen zu 
nennen). In Großstädten wie Peking 
tragen Kinder Mundschütze, wenn sie 

draußen spielen möchten. So manch 
kluger Kopf  zeigt daraufhin mit dem 
Finger auf  China oder Indien, die für 
einen Großteil der weltweiten Emis-
sionen verantwortlich sind. Zu schade 
nur, dass all die rauchenden Fabriken 
dort unter menschenunwürdigen Bedi-
ngungen vor sich hin laufen, um tolle 
Produkte für uns Europäer zu produz-
ieren – aber hey, ich zahle nur 3€ für 
mein Shirt. Kohle ist dabei nicht das 
einzige Problem. Der Flugverkehr 
trug maßgeblich zum Anstieg der 
CO2-Emissionen bei (zum Glück wird 
Kerosin in der EU nicht besteuert), die 
Plastikproduktion verseucht unsere 
Ozeane und deren Lebewesen (Yes, 
schon wieder auf  unserem Teller, aber 
zum Glück hat die EU Plastik-Wat-
testäbchen verboten – jetzt geht’s ab!) 
und das nicht enden wollende Roden 
von Waldflächen führt dazu, dass 
noch mehr CO2 in die Atmosphäre 
gelangt als ohnehin, da Bäume dieses 
eigentlich speichern würden (neuer 
Küchentisch, check!). Und nicht zu 
vergessen: Es wird produziert, produz-
iert, produziert. Den „Overshoot Day“ 
(Erdüberlastungstag) – also der Tag im 
Jahr, an dem die Weltbevölkerung so 

viele Rohstoffe verbraucht hat, wie die 
Erde innerhalb eines Jahres erneuern 
kann – hatten wir 2019 schon am 29. 
Juli. In Deutschland war er sogar schon 
am 3. Mai – Glückwunsch, wir leben so, 
als hätten wir anstatt einer drei Erden 
zur Verfügung. Wir sind mit atember-
aubender Geschwindigkeit dabei, das 
Genau-richtig-sein unseres Planeten 
dauerhaft und unwiderruflich zu zer-
stören. Oftmals hören wir davon, dass 
bestimmte Temperaturanstiege nicht 
überschritten werden dürfen. Dabei 
geht es nur um 1-2°C, was ja auf  den 
ersten Blick nicht weiter beachtenswert 
klingt. Wen kümmern die 1-2°C, fragt 
man sich. Nun ja, um es mit einem 
Beispiel aus der Medizin zu verdeut-
lichen: Wenn man 41°C Fieber hat, 
ist der Körper noch überlebensfähig, 
wenn man hingegen 43°C Fieber hat, 
ist man tot. Ganz einfach. Weil unsere 
Erde so ein komplexer und mitein-
ander zusammenhängender Planet ist, 
machen eben diese 1-2°C den Unter-
scheid aus. 
Leider ist dieser Tatbestand schon 
seit langer Zeit klar. Schon in den 
1980er Jahren haben Wissenschaft-
licher deutlich vor den Folgen des 
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Klimawandels gewarnt. Zwar gab 
es 1997 das Kyoto-Protokoll, das die 
Mitgliedsstaaten zur Senkung von 
Treibhausgasen verpflichtete, sowie 
das nachfolgende Paris-Abkommen 
2015, das die Begrenzung der Erder-
wärmung auf  unter 2°C gegenüber 
vorindustriellen Zeiten vorsieht. Jed-
och deutet vieles darauf  hin, dass die 
festgelegten Ziele durch die Staaten 
größtenteils nicht eingehalten werden, 
auch nicht von Deutschland. Unsere 
jahrelangen CDU und SPD Koali-
tionen haben leider nur wenig unter-
nommen, um die Umwelt zu schützen. 
Trotz „Energiewende“ und „Klimapa-
ket“ gibt es keine nennenswerten 
Erfolge. Im Gegenteil, es wird an der 
umweltschädlichen Kohleförderung 
festgehalten. 2020 geht das neue 
Kohlekraftwerk Datteln 4 ans Netz, 
während im Bereich Wind- und 
Solarenergie massiv Stellen abgebaut 
werden – wie war das nochmal mit 
dem Kohleausstieg? Die Folgen dieser 
Ignoranz sind mittlerweile auch all-
seits bekannt: Versauerung der Meere, 
Anstieg der Meeresspiegel, massive 
Unwetter, Artensterben, Ressourcen-
knappheit, Klimaflüchtlinge (wer 
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dachte, dass 2015 eine Krise war, darf  
sich freuen), etc.

Fakt oder Fiktion?

Die Gier nach immer mehr Geld und 
der rücksichtlose Konsum des reichen 
Westens ist zweifelsohne der Grund, 
warum wir heute vor den elefantösen 
Problemen namens Klimawandel und 
Umweltzerstörung stehen. Dass es 
einen Klimawandel samt verheeren-
der Umweltzerstörung gibt, ist eine 
nicht zu leugnende Tatsache. Die über 
Jahrhunderte gemessene Erdtempera-
tur hat sich bereits um ca. 1°C erwärmt. 
In den 1970er Jahren gab es weltweit 
ca. 650 gemeldete Katastrophen (Dür-
ren, Überschwemmungen, schwere 
Stürme, Waldbrände, etc.). Zwischen 
2000 und 2010 gab es ca. 3600 solcher 
Katastrophen. Jeden Sommer lesen wir 
mittlerweile von neuen Hitzerekorden, 
so waren beispielsweise die letzten vier 
Jahre in Deutschland die heißesten 
jemals gemessenen Jahre seit Beginn 
der Messungen. Der isländische Berg 
Okjökull war seit jeher von einer gewal-
tigen Eiskappe bedeckt – jetzt ist dort 
nur noch nackter Stein. Der Aralsee, 
der einst viertgrößte See der Erde, der 
Kasachstan und Usbekistan mitein-
ander verband, ist auf  nicht einmal 
ein Zehntel der ursprünglichen Fläche 
geschrumpft (die Länder verbindet 
er jetzt nicht mehr). Auch hier ließen 

sich wieder zahlreiche weitere Zahlen 
und Beispiele anführen. Die einzigen, 
die die schreckliche Realität des Kli-
mawandels nach wie vor leugnen, sind 
politisch rechtsorientierte Parteien 
wie z.B. die amerikanischen Repub-
likaner, die französische Rassemble-
ment National oder die Alternative 
für Deutschland (AfD), deren Politik 
schlicht und einfach keine Lösung für 
das Problem bietet außer es zu leugnen 
(wie eigentlich immer in der Politik 
der Rechten). Wenn es nach Präsi-
dent Trump geht, ist der Klimawandel 
eine Erfi ndung der Chinesen, um die 
westliche Wirtschaft zu schwächen, 
wie er vor ein paar Jahren twitterte 
(Aha). Zum anderen gibt es eine Viel-
zahl von Leuten – bzw. besser gesagt 
von Großunternehmern – denen die 
Umwelt schlicht egal ist. Die Umwelt zu 
schützen, würde für diesen Personen-
kreis nämlich bedeuten, womöglich 
Einbußen der eigenen Gewinne hinzu-
nehmen – was natürlich mit dem Prof-
itstreben unvereinbar ist. Im Zentrum 
steht hier weder der einfache Mensch 
oder die Umwelt, sondern stets der 
Aktionär (Shareholder-Value-Prinzip). 
Die kapitalistische Wirtschaft ist der 
Motor hinter einem Großteil der 
umweltschädlichen Emissionen. Die 
einzigen Jahre der jüngeren Vergan-
genheit, in denen die CO2-Emissionen 
zuletzt sanken, waren – Überra-
schung – die Jahre um 2007-09 – die 

Jahre der letzten großen Finanz- und 
Wirtschaftskrise, in denen aufgrund 
der Krise weniger produziert wurde. 
Der durch Menschen verursachte Kli-
mawandel samt Umweltzerstörung ist 
ein unwiderlegbarer Fakt. Wer auch 
nur eine Minute recherchiert, stößt auf  
eine überwältigende Mehrheit seriöser 
Forschung, die dies eindeutig belegt.
Damit kommen wir zu einem der 
größten Probleme des Klimawandels 
und der einhergehenden Umwelt-
zerstörung. Es ist ziemlich leicht, die 
Schuldfrage in dieser Hinsicht zu 
beantworten. Wirtschaftsriesen rund 
um die Öl-, Gas-, Landwirtschafts-, 
Flug- und Autoindustrie stehen Sch-
lange, um diesen „Titel“ für sich zu 
beanspruchen. Aber was heißt das für 
mich als Einzelperson (keine Angst, du 
musst jetzt nicht Elektroauto fahren 
und Veganer werden)? Was heißt es für 
mich als Christin bzw. Christ? Wenn 
sich die Hauptschuld an der Umwelt-
zerstörung in den Händen einiger 
weniger Mächtiger konzentriert, gibt 
es dann überhaupt eine Lösung für 
dieses Problem? 
Die Klimaaktivistin Naomi Klein 
hat in ihrem Buch Die Entscheidung: 
Kapitalismus vs. Klima eindrucksvoll 
herausgestellt, dass die Einzelne bzw. 
der Einzelne tatsächlich relativ wenig 
unternehmen kann. Die wirtschaftliche 
und politische Macht ist einfach zu sehr 
in den Händen weniger einfl ussreicher 

Personen zentriert, die sich zu allem 
Unheil auch noch gegenseitig das 
notwendige Kleingeld in die Taschen 
schieben, um das ganze Spektakel zu 
fi nanzieren. Wirtschaft und Politik 
sind die einzigen Größen, die wirklich 
etwas ändern können. Das heißt aber 
nicht, dass ich mich entspannt zurück-
lehnen darf, um diese „Spektakel“ zu 
genießen. Wie so oft hilft hier ein Blick 
zurück, zurück zum Ursprung von 
allem. Zum Schöpfungsbericht.

Was sagt die Bibel? 
Schauen wir uns an, wie Gott die 
(Um)Welt geschaffen hat

Zunächst ist festzustellen, dass das 
Thema „Ökologie und Umweltschutz“, 
wie wir es kennen, in der Bibel so nicht 
ausdrücklich thematisiert wird. Das 
liegt vor allem daran, dass im vorin-
dustriellen Zeitalter und insbesondere 
in der Zeit, in der die Bibel entstanden 
ist, eine solche Ausbeutung und Ver-
schmutzung der Umwelt, wie wir sie 
heute kennen, weder möglich noch 
vorstellbar war. Zudem lebten deut-
lich weniger Menschen auf  unserem 
Planeten, sodass der sogenannte „ökol-
ogische Fußabdruck“ des Einzelnen 
kaum ins Gewicht fi el. Insofern ist auf  
die Frage, was die Bibel zu dem Thema 
Umweltschutz sagt, zunächst festzustel-
len: Nicht besonders viel.
Was in der Bibel allerdings 

verhältnismäßig häufi g und auch dif-
ferenziert thematisiert wird, ist die 
Natur als Schöpfung Gottes. Das ges-
amte Universum sowie die Natur in 
allen ihren Einzelteilen – das Land 
und die Meere, die Pfl anzen und die 
Tiere, der Mensch sowie alles, was ihn 
auf  der Erde umgibt – sind von Gott 
erschaff en. Und zwar bewusst und mit 
einem Zweck. Zudem sagt Gott in der 
Bibel viel dazu, in welchem Verhältnis 
die verschiedenen Bereiche der Schöp-
fung zueinander stehen sollen.

Wem gehört die Erde? 

In Psalm 24,1 fi nden wir die Aussage: 
„Die Erde ist des Herrn und was darin-
nen ist“. Zugleich heißt es in Psalm 
115,16: „Die Himmel sind die Himmel 
des HERRN, die Erde aber hat er den 
Menschen gegeben.“ Damit ist Wes-
entliches zum Ausdruck gebracht: Als 
Schöpfer beansprucht Gott die gesa-
mte Schöpfung als sein Eigentum (vgl. 
Psalm 50,10-11). Zugleich hat er einem 
Teil seiner Schöpfung, nämlich uns 
Menschen, die Erde anvertraut (vgl. 
Psalm 8,6-7). Wir sind Verwalter und 
damit Treuhänder von etwas, das nicht 
uns, sondern Gott gehört. Als Gottes 
Stellvertreter verwalten wir einen Tei-
lbereich des Universums, dessen unein-
geschränkter Herrscher Gott ist.
Diese Perspektive wird bereits in den 
Schöpfungserzählungen in 1.Mose 1 

und 2 zum Ausdruck gebracht. Gott 
erschaff t den Himmel und die Erde, 
und als Höhepunkt beziehungsweise 
Krönung den Menschen. Das erste 
Menschenpaar ist als Ebenbild Gottes 
erschaff en, was eine gewisse Ähn-
lichkeit mit Gott bedeutet (1.Mose 
1,26a: „Lasst uns Menschen machen 
in unserem Bild, uns ähnlich.“; vgl. 
1,27), die unter anderem folgende zwei 
Aspekte einschließt: Die Fähigkeit, in 
einer Beziehung zum Schöpfer zu 
leben. Und die Befähigung und der 
Auftrag, über die sonstige Schöpfung 
zu „herrschen“. Diese Herrschaft 
ist off enbar Ausdruck und Folge der 
Gottesebenbildlichkeit der Menschen. 
Die Herrschaft des Menschen über 
die Schöpfung ist ausdrücklich eine 
wesentliche Absicht Gottes bei der 
Erschaff ung der Menschen (1.Mose 
1,26b: „Sie sollen herrschen über die 
Fische des Meeres und über die Vögel 
des Himmels und über das Vieh und 
über die ganze Erde und über alle 
kriechenden Tiere, die auf  der Erde 
kriechen.“). Diese Schöpfungsabsicht 
formuliert Gott im Anschluss als an 
den Menschen gerichteten Befehl, dem 
sogenannten Herrschaftsmandat: 

„Seid fruchtbar und vermehrt euch, 
und füllt die Erde, und macht sie euch 
untertan, und herrscht über die Fische 
des Meeres und über die Vögel des 
Himmels und über alle Tiere, die sich 
auf  der Erde regen! Und Gott sprach: 

Wir sind Verwalter und damit Treuhänder von 
etwas, das nicht uns, sondern Gott gehört.
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Siehe, ich habe euch alles samentra-
gende Kraut gegeben, das auf  der 
Fläche der ganzen Erde ist, und jeden 
Baum, an dem samentragende Baum-
frucht ist: Es soll euch zur Nahrung 
dienen. Aber allen Tieren der Erde 
und allen Vögeln des Himmels und 
allem, was sich auf  der Erde regt, in 
dem eine lebende Seele ist, habe ich 
alles grüne Kraut zur Speise gegeben.“ 
(1.Mose 1,28-30)

Was bedeutet es, über die 
Schöpfung „zu herrschen“?

Hier stellt sich natürlich sofort die 
Frage, was dieser Schöpfungsauftrag 
zu „herrschen“, bedeutet und was 
nicht. Die Antwort ergibt sich aus 
dem unmittelbaren Zusammenhang 
der Schöpfungserzählungen, nämlich 
daraus, wie einerseits Gottes Handeln 
vor der Erschaff ung des Menschen 
dargestellt wird, und wie andererseits 
das Handeln des Menschen nach der 
Erteilung dieses Auftrags beschrieben 
wird. In 1.Mose 1 und 2 wird deutlich, 
dass der Herrschaftsauftrag die Kulti-
vierung, Verwaltung und Nutzbarma-
chung sowohl der Tierwelt (1,26.28; 
2,19f; vgl. 9,2) als auch der Pfl anzenwelt 
(1,29; 2,5.9.15f; vgl. 9,3) einschließt. 
So ist es zunächst Gott, der das von 
ihm Erschaff ene mit Namen versieht 
(1.Mose 1,5.8.10). Nachdem der erste 
Mensch erschaff en ist, überträgt Gott 
ihm diese Aufgabe der Namensgebung 
(1.Mose 2,19-20; 3,20; vgl. auch 5,2-3).
Des Weiteren ist bemerkenswert, dass 
der Schöpfer das Herrschaftsmandat 
unmittelbar mit der Zuweisung von 
pfl anzlichen Erzeugnissen als Nahrung 
für die Menschen verknüpft (1,29). 
Diese Zuweisung wird in Kapitel 2 in 
Form einer Feststellung (2,9) und einer 
Erlaubnis (2,16) aufgegriff en. Der Ver-
zehr von Fleisch wird an dieser Stelle 
zwar nicht ausdrücklich verboten, ist 
jedoch off ensichtlich nicht vorgesehen. 
Demgegenüber wird in 1.Mose 9,3 der 
Verzehr von Fleisch dann ausdrücklich 

erlaubt: „Alles, was sich regt, was da 
lebt, soll euch zur Speise sein; wie das 
grüne Kraut gebe ich es euch alles.“ 
Auf  die Gründe dafür wird im Folgen-
den zurückzukommen sein.
Wichtig ist auch, dass es Gott ist, der die 
Erde fruchtbar gemacht hat (1,11-12). 
Er hat die Erde also mit dem versehen, 
was wir an Nahrung, Wasser, Kleidung, 
Schutz und Energie brauchen. Eine 
Nutzung der natürlichen, nicht-er-
neuerbaren Ressourcen bzw. Rohstoff e 
(wie Kohle, Erdöl, Edelmetalle, Uran, 
usw.) wird in den Schöpfungserzählun-
gen zwar nicht erwähnt. Das liegt 
off enbar daran, dass deren Nutzung zu 
diesem Zeitpunkt der Menschheitsges-
chichte schlichtweg noch kein Thema 
war. Letztlich gehört sie aber in die-
selbe Kategorie wie das Herrschafts-
mandat in Bezug auf  die Tiere und die 
Pfl anzen.
Ein nicht unbedeutender Aspekt der 
Schöpfungserzählungen sei an dieser 
Stelle noch erwähnt: Im hebräischen 
Originaltext wird der gleiche Ausdruck 
(„lebende Seele/Wesen“) verwendet, 
um das Leben der Tiere (1,20.21.24.30; 
2,19) und das von uns Menschen (2,7) 
zu beschreiben. Das bedeutet nicht, 
dass das Leben der Tiere und des Men-
schen gleich oder gleichwertig wären. 
Denn ausschließlich der Mensch ist als 
Gottes Ebenbild erschaff en und nur der 
Mensch hat von Gott den Herrschafts- 
bzw. Verwaltungsauftrag bekommen, 
nicht jedoch die Tiere. Dennoch ist 
damit in den Schöpfungsberichten 
explizit hervorgehoben, dass sowohl 
die Menschen als auch die Tiere ein 
gewissermaßen ähnliches, von Gott 
geschenktes Leben besitzen (vgl. auch 
Psalm 104,10-18).

Was hat der Sündenfall verändert 
und was nicht? 

Der Sündenfall hat nicht nur uns 
Menschen nachhaltig geschädigt und 
unsere Beziehung zu Gott zerstört, 
sondern auch die gute Schöpfung 

Gottes in Mitleidenschaft gezogen. 
Gott verfl ucht den Erdboden, sodass 
er nun Unkraut hervorbringt und seine 
Bearbeitung mühsam wird (1.Mose 
3,17-18). Gott erlaubt es den Men-
schen, Tiere zu töten und sie zu essen, 
während er ankündigt, es zu ahnden, 
wenn ein Tier einen Menschen tötet 
(1. Mose 9,3-6). Daran wird deutlich, 
dass das Leben von Menschen und das 
Leben von Tieren für Gott nicht auf  der 
gleichen Stufe stehen. Im Neuen Testa-
ment wird die Erlaubnis, alles von Gott 
Erschaff ene – also Pfl anzen und Tiere – 
zu verzehren, wiederholt (1.Timotheus 
4,3-4). Die gesamte Schöpfung leidet 
somit unter den Folgen des Sündenfalls 
und hoff t auf  die endgültige Erlösung 
bei der  Wiederkunft Jesu (Römer 8,19-
22). Insofern ist auf  dieser Erde Leid 
nicht völlig vermeidbar. Zugleich ste-
hen Mensch und Tier auch nach dem 
Sündenfall beide unter den Segens- 
und Schutzverheißungen Gottes 
(1.Mose 9,16). Gott trägt und erhält 
seine Schöpfung, die er uns anvertraut 
hat (Matthäus 5,45; 6,26-30). Es gibt 
in der Torah zahlreiche Gesetze, die 
einen würdigen Umgang mit Tieren 
als unseren Mitgeschöpfen thematisie-
ren und darauf  hinweisen, darauf  zu 
achten, dass sie nicht (unnötig) leiden 
(z.B. 2.Mose 23,4-5.12; 5.Mose 22,10; 
25,4). Entsprechende Aussagen fi nden 
sich ebenso in der Weisheitsliteratur 
(Sprüche 12,10).

Und jetzt? – Wozu dieser Artikel 
(nicht) gedacht ist

Wer sich einmal anschaut, was gegen-
wärtig auf  der Welt geschieht (und 
was bereits in der Vergangenheit ges-
chehen ist), wird oft enttäuscht und 
verärgert, weil viele unverständliche 
Dinge passieren. Sei es im Privaten, in 
der Politik, im Krieg, in der Forschung 
oder eben im Bereich der Umweltzer-
störung. Wer sich all diese Probleme 
zu sehr zu Herzen nimmt, verliert 

Das entlässt uns aber nicht aus der Verantwortung, auf 
dieser Erde verantwortlich und wertschätzend zu leben, 
indem wir sie nicht ausbeuten und zerstören, sondern 
z.B. auf Nachhaltigkeit, sinnvollen Konsum, Tierwohl, eine 
angemessene Ressourcenverwendung und eben auch 
auf das Wohl anderer Menschen achten. Denn als Ver-
walter des Eigentums Gottes tragen wir eine Verantwor-
tung. Wir sind unserem Schöpfer (und früher oder später 
auch unseren Kindern und Enkeln) Rechenschaft darüber 
schuldig, wie wir mit seiner Erde umgehen.

Edit
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das Zentrum – Gott und seine Lehre 
– aus den Augen. Dennoch wird leider 
oftmals ein gefährlicher und schlicht 
falscher Umkehrschluss aus dieser 
Erkenntnis gepredigt: „Mach Dir keine 
Sorgen, Gott macht das schon!“ Diese 
Schlussfolgerung verliert Gott genau so 
sehr aus den Augen, wie jemand der 
eine weltliche Problematik überhöht. 
Es geht nicht darum, dass die Natur, 
der Klimawandel, der Tierschutz, die 
Flüchtlingskrise oder der Rechtsradi-
kalismus in Deutschland zum Zentrum 
unserer Leben werden – das wäre 
Götzendienst. Es geht aber auch nicht 
darum, sich entspannt zurückzulehnen 
und sich selbst zu sagen, dass mich das 
alles nichts angeht, weil diese Welt so 
oder so zu ihrem Ende kommen wird. 
Das ist kein Vertrauen in Gott – wie es 
oftmals genannt wird – das ist die Mis-
sachtung göttlicher Prinzipien. 
Hinter jedem Problem stecken men-
schliche Schicksale und Lebens-
geschichten. Hinter dem Problem 
Umweltzerstörung verbirgt sich nicht 
nur das offensichtliche Problem der 
Zerstörung unseres Planeten, sondern 
auch das Problem, dass Menschen 
unter dieser Zerstörung leiden und 
leiden werden. Wenn der Regen-
wald zerstört wird, damit der Westen 

weiter mit Rohstoffen versorgt wird, 
dann sprechen wir nicht nur davon, 
dass dort Bäume umgehauen werden 
und Tierarten getötet werden. Dann 
werden dort auch Lebensräume von 
Menschen irreparabel zerstört. Am 
Ende eines jeden Ökosystems steht 
der Mensch. Zerstören wir Ökosys-
teme, zerstören wir Menschen und 
berauben uns auch selbst der Vielfalt 
und Schönheit, die Gott geschaffen 
hat. In der Wüste Chiles haben viele 
Menschen kein Wasser mehr, um zu 
trinken geschweige denn ihre Felder 
zu bewirtschaften, weil Firmen, die 
für uns Europäer Lithium gewinnen, 
durch ihre Produktionsweisen das 
Grundwasser verbrauchen und damit 
Flüsse austrocknen (sie nutzen das 
Wasser nicht nur, sie verbrauchen es 
wirklich unwiderruflich). Können wir 
nichts dafür? Wir sind diejenigen, deren 
Smartphones und Computer u.a. mit 
eben diesem Lithium gebaut werden. 
Und in den zum Himmel gelobten 
Elektroautos (deren Produktionsweise 
(zumindest noch momentan) umwelt- 
und menschenschädlicher ist als jeder 
Diesel) wird es kiloweise verbaut (aber 
die sind ja energieeffizient, super). Wie 
genau sollte so etwas mit der christli-
chen Lehre vereinbar sein? Gott hat 

uns seine Schöpfung, die er mit solcher 
Liebe zum Detail und zur Komplexität 
gemacht hat, anvertraut. Wir dürfen 
und sollen sie kultivieren, verwalten 
und uns nutzbar machen. Dazu gehört 
auch die Forschung (z.B. in den Bere-
ichen Biologie, Chemie, Physik, etc.) 
sowie das Erfinden und Entwickeln 
von Werkzeugen und Technik. Aber 
dort, wo wir Menschen, Ressourcen 
und die Natur unumkehrbar ausbeu-
ten und zerstören, entfernen wir uns 
meilenweit vom göttlichen Prinzip des 
Verwaltens.
Wir leben in dem Bewusstsein, dass 
die Schöpfung vergänglich ist. Unsere 
Erde wird letztlich vergehen und Gott 
wird einen neuen Himmel und eine 
neue Erde erschaffen (2. Petrus 3,7.13; 
Hebräer 1,10-11; Offenbarung 21,1). 
Das entlässt uns aber nicht aus der Ver-
antwortung, auf  dieser Erde verant-
wortlich und wertschätzend zu leben, 
indem wir sie nicht ausbeuten und zer-
stören, sondern z.B. auf  Nachhaltigkeit, 
sinnvollen Konsum, Tierwohl, eine 
angemessene Ressourcenverwendung 
und eben auch auf  das Wohl anderer 
Menschen achten. Denn als Verwal-
ter des Eigentums Gottes tragen wir 
eine Verantwortung. Wir sind unserem 
Schöpfer (und früher oder später auch 

unseren Kindern und Enkeln) Rech-
enschaft darüber schuldig, wie wir mit 
seiner Erde umgehen. Neben Gott ist 
der Nächste das Zentrum der christli-
chen Lehre. Auch wenn es auf  den 
ersten Blick nicht ersichtlich ist, aber 
die Umweltzerstörung ist auch eine 
gegen den Nächsten gerichtete Aus-
beutung bzw. Zerstörung. Nun geht 
es in diesem Artikel nicht darum, zum 
Öko-Pharisäer zu werden und besser-
wisserisch mit dem Finger auf  andere 
Personen zu zeigen (darum geht es sow-
ieso nie im Christentum). Es geht auch 
nicht darum, eine Lösung zu finden 
oder irgendwelche Regeln und Ratsch-
läge abzuleiten, wie wir in Zukunft 
unsere Leben zu leben haben oder wen 
wir wählen sollen. Das muss jeder für 
sich selbst und mit Gott im Rahmen 
der eigenen Möglichkeiten herausfin-
den. Jedoch ist dieser Artikel bewusst 
provokant geschrieben (und ja, auch 
ziemlich lang, sorry). Wenn sich der 
eine oder andere nun herausgefordert, 
empört, provoziert oder wütend fühlt 
oder einfach nur den Kopf  schüttelt, 
dann hat dieser Artikel sein Ziel erre-
icht. Dieser Artikel soll zum Nach-
denken anregen, zum Kritisieren und 
Diskutieren, dazu sich vertiefend mit 
dieser Thematik auseinanderzusetzen. 

Dieser Artikel soll dazu einladen sich 
persönlich, im Gebet, am Essenstisch 
in der Familie, in der Kleingruppe, im 
Sportverein, auf  der Arbeit oder in der 
Kirche die Frage zu stellen, wie ich als 
Einzelperson mit der Verantwortung 
umgehen kann und möchte, die Gott 
mir für seine unfassbar schöne Schöp-
fung anvertraut hat. Dieser Artikel soll 
dich herausfordern, deine Lebens-
weisen und dein Konsumverhalten zu 
hinterfragen. Diese Artikel soll dabei 
helfen, sich eine Meinung zu bilden 
– nicht allein aufgrund der Informa-
tionen in diesem Artikel (denn hier 
wird nur an der Oberfläche gekratzt), 
sondern durch die Beschäftigung mit 
der Debatte, zu der er einlädt. 
Auf  den Straßen Deutschlands und 
der Welt ist seit langer Zeit wieder eine 
Generation unterwegs, die sich ganz 
essentielle Fragen stellt. Sie machen 
sich Gedanken über Politik, Ökologie, 
Fremdenhass, Gerechtigkeit und Liebe. 
Welches Bild vermittelt eine Kirche 
bzw. eine christliche Lehre wohl, die 
keine Meinung zur Umwelt und den 
brennenden Fragen der Gegenwart 
hat, an diese aufgeschlossen denken-
den Menschen? Die Wertschätzung 
und respektvolle Verwaltung der von 
Gott geschaffenen Natur muss kein 

reiner Selbstzweck sein, denn – und 
dies sei als letzter Denkanstoß mit auf  
den Weg gegeben – Umweltschutz 
trägt auch ein riesiges evangelistisches 
Potential für jede Kirche in sich sowie 
die Erkenntnis, dass Nächstenliebe im 
Sinne Jesu nicht bei meinem Nachbarn 
aufhört, sondern bis zu dem durstigen 
Landwirt in Chile und auch zu all 
den Menschen, die in hundert Jahren 
auf  diesem Planeten leben werden, 
reicht. Und wer kennt nicht jeman-
den, der Gott in einem bescheidenen 
Waldspaziergang, in einer Wanderung 
durch die Berge, in der Kälte der Glet-
scher, in einem Tauchgang zwischen 
Korallenriffen, im Tosen eines majes-
tätischen Wasserfalls oder in der auf-
gehenden Sonne kennengelernt hat 
oder dort einfach nur Zeit mit ihm ver-
bringt. Hiob fand keinen Trost in der 
Philosophie oder theoretischen The-
ologie, er staunte ganz neu über Gott, 
als dieser ihn mitnahm auf  eine Tour 
durch seine Schöpfung. Wenn wir so 
oft davon reden, dass Christ-Sein ein 
Lebensstil sei, sollten wir uns über die 
praktische Tragweite dieses Lebensstils 
Gedanken machen.

Mike Alisch und Sascha Neudorf



Kleingruppen in unserer Kirche

von Pastoren kennen, die von ihren 
Erfahrungen erzählte, wie sie Jünger-
schaft und Kleingruppen in ihrer 
Gemeinde (TheMET) in Houston, 
Texas, lebten.

Discipleshift ist ein englisches Wort 
und setzt sich aus 2 Worten zusam-
men: „disciple“ – Jünger und „shift“ 

Die Predigtserie „Die 
Je s u s - M e t h o d e : 
Reife durch Bezie-
hungen“ hat so 
manchem geholfen, 
klarer zu sehen, 

worauf  es im Leben eines Christen 
wirklich ankommt – die persön-
lich-geistliche Reife, Jesus charakterlich 
ähnlicher werden.
Diese Erkenntnis ist nicht völlig neu 
und schon gar nicht erst durch diese 
Predigtserie bei uns präsent. Aber sie 
hat uns einmal mehr geholfen, den 
Fokus zu schärfen: Wir reifen, wenn der 
Heilige Geist in uns innerhalb unseres 
Beziehungsgeflechts (Familie, Kollegen, 
Freunde, etc.) wirkt.
Eines solcher Beziehungsgeflechte, 
in dem wir signifikante (bedeutsame, 
christus-orientierte) Beziehungen erle-
ben, sind Kleingruppen (Hauskreise). 
In unserer Gemeinde sind das, wie der 
Name schon sagt, kleinere Gruppen, die 
sich während der Woche, meistens im 
zweiwöchentlichen Turnus, treffen. Sie 
sind ein Ort, wo sich die gemeinsamen 
Gespräche rund um die Bibel drehen 

Jüngerschaft in Kleingruppen

Discipleshift-Konferenz

Was sich zuletzt getan hat

und wo man für- und miteinander 
betet. Die Kleingruppen ermöglichen 
eine Qualität von Beziehungen, die ich 
so noch nirgends gefunden habe. Kurz: 
In einer Kleingruppe teilen Menschen 
das Leben miteinander (was als große 
Versammlung am Sonntag in dem 
Maße nicht möglich ist).
Vor einigen Jahren machte ich mich 
auf  die Suche nach einem geeigneten 
Konzept für Kleingruppen in unserer 
Gemeinde. 

Gott wirkt eben, in den meisten Fällen, 
durch Menschen.
Im Zuge dieser Recherche und im Aus-
tausch im Pastoren- und Ältestenteam 
wurde uns immer klarer, wie wir 
die Kleingruppen-Arbeit in unserer 
Gemeinde aufbauen möchten. In die-
sem Prozess lernten wir eine Gruppe 

UNSERE GEMEINDEUNSERE GEMEINDE

Alle mir bekannten Konzepte von anderen Gemeinden, in denen die  
Kleingruppenarbeit gut und erfolgreich läuft, betonen die Wichtigkeit 
von einer guten, biblisch-fundierten Lehre und signifikanten, christus- 
orientierten Beziehungen, wenn es um positive Veränderung im Leben 
von Menschen geht.

– Bewegung. Es bedeutet in der Essenz 
„vom Jüngersein zum Jügermachen“.
Mitten im Suchen und Fragen, im Aus-
tausch im Pastoren- und Ältestenteam, 
führte unsere Suche zu einer Begeg-
nung mit einer Gruppe von Pastoren 
aus Houston, Texas. Wir trafen uns 
im Juli 2018 zu einem kollegialen 

Austausch, wo es unter anderem auch 
um Jüngerschaft gehen sollte. In die-
sem Gespräch fiel der Satz, der viele 
meiner Gedanken ordnete: Wir haben 
die Lehre von Jesus von seiner Meth-
ode getrennt, erwarten aber die gle-
ichen Ergebnisse.
Bis dahin hatten Jüngerschaft und Kle-
ingruppen für mich fast ausschließlich 
etwas mit Wissensvermittlung zu tun: 
Eine gut vorbereitete Bibelarbeit und 
ein bisschen (Gebets)Gemeinschaft. 
Die Gespräche miteinander führten 
zu einer Einladung nach Houston 
im November 2018. Der Ältestenrat 
sandte Markus Schmidt und mich auf  
die Einladung hin nach Houston, wo 
wir eine besondere Art von Konferenz 
erlebten.
Die gesamte Konferenz, bis auf  zwei 
zentrale Vorträge und die Fragerun-
den, fand in Kleingruppen statt. Dort 
erlebten wir (nicht lernten, sondern 
erlebten) das Gewicht dessen, worüber 
wir bis dahin nur gehört hatten. Ohne 
zu übertreiben, kann ich sagen, dass es 
ein Erlebnis der besonderen Art war.
Die darauffolgende Reflexion im 

Ältestenrat und die weiteren Gespräche 
mit den texanischen Pastoren 
führten zu einer ähnlichen „Jünger-
schafts“-Konferenz in Siegburg, im 
Juni 2019. Fast der gesamte Ältestenrat 
und einige Mitarbeiter nahmen daran 
teil, mit dem Ziel, es kennenzulernen 
und zu entscheiden, ob es etwas sei, 
das in unserem Kontext praktikabel 
bzw. lebbar ist.
So groß die Fragezeichen vor der Kon-
ferenz auch waren, ebenso schnell ist 
auch die Überzeugung gewachsen, 
dass es etwas sei, das nicht nur biblisch 
ist, sondern auch durchaus in unserem 
Kontext lebbar ist. Und… um ehrlich 
zu sein, haben wir es in der Vergan-
genheit zum großen Teil schon gelebt 
und tun es jetzt noch fokussierter und 
intentionaler.
Im Grunde können wir die 5 Haupt-
elemente von Discipleshift (vom Jünger-
sein zum Jüngermachen), bzw. einer 
jüngermachenden Kirche folgendermaßen 
zusammenfassen:

• Biblische Grundlage (für Beziehungen). Wir 
glauben, dass wir unsere Berufung als 

Jüngermacher am besten in Kleingrup-
pen realisieren können. Wir sind zual-
lererst für Beziehungen geschaffen, mit 
Gott und mit Menschen. Wir sind aber 
auch ausgesandt, um alle Menschen zu 
Jüngern von Jesus zu machen, die wie-
derum anderen Menschen zu seinen 
Jüngern machen. Dieser Auftrag, 
gemeindlich und individuell, lässt sich 
am besten in einer Kleingruppe leben.
Wenn Menschen für Beziehungen 
geschaffen sind und natürlicherweise 
in Beziehungen miteinander leben, ist 
der beste Weg, andere Menschen zu 
Jüngern von Jesus zu machen, indem 
wir unsere Beziehungen auf  dieses Ziel 
ausrichten. Nicht zuletzt in unseren 
Kleingruppen.

• Intentionaler (bewusster) Leiter. Wir sind 
überzeugt, dass klare und intentionale 
Leiterschaft ein wichtiger Schlüssel für 
gute Kleingruppenarbeit ist. Deshalb 
soll jede Gruppe einen definierten 
(berufenen) Leiter und einen Co-Leiter 
haben. Intentionale Leitung bedeu-
tet auch, dass jede Gruppe von vorn 
herein mit ihren Zielen (geistliche 
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Reife, Multiplikation) und ihren Wer-
ten vertraut ist.

• Beziehungsorientiertes Umfeld. Es geht in 
einer Kleingruppe nicht vordergründig 
um eine möglichst detaillierte Bibelar-
beit, sondern darum, das Gelernte 
im eigenen Leben einzubringen und 
miteinander das Leben zu teilen. Die 
Menschen in der Gruppe und ihre 
Lebenssituation sind der Kontext für 
die Anwendung der Bibel (bzw. der 
Predigt vom Sonntag).

• Multiplikation (wiederholbarer Prozess). 
Der Jüngermacher-Prozess ist per Mis-
sionsbefehl (Mt. 28,18-20) auf  Mul-
tiplikation ausgelegt. Jesus hat nicht 
umsonst auf  eine kleine Gruppe von 
seinen Jüngern gesetzt, anstatt sich 
auf  die Volksmengen um ihn herum 
zu konzentrieren. Sein Plan, und zwar 

sein einziger Plan, ist es, Menschen 
im Format einer Kleingruppe zu prä-
gen und sie auszusenden. Diesem 
Plan verdanken wir, dass wir heute zu 
seiner Gemeinde gehören dürfen. Die-
sem Plan schließen wir uns an, indem 
wir unsere Gruppen von vorn herein 
darauf  ausrichten: Wir sind hier, um 
ausgerüstet und ausgesandt zu werden.

Es gibt noch ein 5. Element – Ges-
amtausrichtung der Gemeinde. Das 
bezieht sich auf  die organisationelle 
Gesamt-Ausrichtung, sprich die ein-
heitliche Ausrichtung der Gemeinde, 
so dass keine Dienst-Bereiche mitein-
ander konkurrieren.

Gruppen-Link

Kleingruppen sind der Ort, wo wir 
geistlich reifen können. Wir wollen 
nicht nur eine Gemeinde mit, sondern 
eine Gemeinde aus Kleingruppen sein.
Der kleine Unterschied in der Wort-
wahl bedeutet einen großen Unter-
schied fürs gesamte Gemeindeleben. 
Das bedeutet, dass Kleingruppen 
nicht mehr lediglich eine Option sind, 
sondern die Art und Weise, wie wir 
Gemeinde leben wollen.
Meistens oder sogar fast ausschließlich 
war der bisherige Zugang in die Klein-
gruppen über persönliche Beziehungen 
oder ein Gespräch mit den Pastoren. 
Diese Möglichkeit ist an sich gut, setzt 
jedoch voraus, dass die Suchenden 
proaktiv auf  jemanden zugehen oder 

Wir wollen nicht nur eine Gemeinde mit, 
sondern eine Gemeinde aus Kleingruppen sein

abwarten bis jemand auf  sie zugeht.
Wir haben versucht einen Zugang zu 
schaffen, wo jeder, unabhängig von 
der persönlichen Vernetzung in der 
Gemeinde, die Gelegenheit bekommt, 
sich einer passenden Kleingruppe 
anzuschließen. Deshalb haben wir am 
29. September eine neue Plattform 
unter dem Namen „Gruppen-Link“ 
ausprobiert. „Gruppe“ steht für „Kle-
ingruppe“ (Hauskreis). „Link“ ist 
neudeutsch für „Verbindung“ und 
bedeutet in dieser Zusammensetzung: 
Wir bringen Suchende in Verbindung 
miteinander und integrieren sie in für 
sie geeignete Gruppen.
Der Gruppenlink hat zum Ziel, neue 
Menschen und ebenso Gemeindemit-
glieder, die Interesse haben im Rahmen 
einer Kleingruppe (Hauskreis) geistlich 

zu reifen, miteinander zu vernetzen 
und in eine Kleingruppe integrieren.
Dafür kamen ca. 40 Personen zusam-
men, die sich und die verfügbaren 
Kleingruppenleiter in ungezwunge-
ner Atmosphäre, bei Snacks und Get-
ränken in kleinen Sitzgruppen kennen-
lernen konnten. Nachdem zentralen 
Input und der Vorstellung der Klein-
gruppenleiter hatte jeder die Chance, 
je nach dem an welchem Wochentag 
sich eine Gruppe trifft und je nach 
eigener Lebensphase, eine geeignete 
Gruppe zu finden. Am Ende der Ver-
anstaltung fanden sich die allermeisten 
Besucher in den fünf  neuen Klein-
gruppen wieder.
Wir glauben, dass der Gruppen-Link 
auch künftig ein geeigneter Zubringer 
in die Kleingruppen sein wird, vor 

allem für Menschen, die noch nicht 
so gut in der Gemeinde vernetzt sind. 
Der nächste Gruppenlink ist für den 14. 
September 2020 angesetzt.
Wenn du Anschluss an die Gemeinde 
suchst und/oder geistlich reifen 
möchtest, ist deine beste Möglichkeit, 
dich einer Kleingruppe anzuschließen. 
Dafür musst du nicht bis zum nächsten 
Gruppenlink warten. Sprich jemanden 
aus der Gemeinde an, im Willkom-
mensteam, die Pastoren oder sonstige 
Menschen, die sich in der Gemeinde 
etwas auskennen, und finde eine für 
dich geeignete Kleingruppe. Wir 
helfen dir gern dabei.

Andre Janzen



Warum wir uns regelmäßig mit Arbeitgebern und 
Unternehmern aus unserer Gemeinde treffen

Unternehmertreffen

Als bunter Ausdruck des 
Reiches Gottes, ist unsere 
Gemeinde auch mit Men-
schen gesegnet, die selb-
ständig-unternehmerisch 

tätig sind, während die meisten Mit-
glieder unserer Gemeinde „das Dasein 
eines Arbeitnehmers genießen“, mit 
allen Privilegien (wie z.B. regelmäßiges 
Einkommen, Versicherungsschutz 
aller Art, etc.), aber auch möglichen 

Risiken (Kündigung, Auflagen wie 
Schichtarbeiten, usw.). Ich nenne 
es etwas provokant „Genuss“, denn 
naturgemäß machen sich die Wenig-
sten von uns, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, Gedanken über die 
Herausforderungen, das Risiko und 
die besondere Verantwortung der selb-
ständigen Unternehmer/Arbeitgeber 
(bei Selbständigen beziehe ich mich 
auf  Spezialisten, die oft selbst noch 

ausführende Arbeiten in ihrer Firma 
tätigen. Unter Unternehmern ver-
stehe ich Menschen, die selbst keine 
ausführenden „Spezialisten“ sind, 
sondern Vieles koordinieren (eben 
unternehmen), um einen Mehrwert 
hervorzubringen.)
Schon zu biblischen Zeiten haben sich 
vor allem neutestamentliche Autoren 
an Gläubige mit dieser besonderen 
Verantwortung für Menschen gewandt. 

UNSERE GEMEINDEUNSERE GEMEINDE

Im damaligen gesellschaftlichen 
System unterschieden sie zwischen 
Sklaven und Herren. Auch wenn 
unsere Gesellschaft der Damaligen 
dankenswerterweise nur bedingt 
ähnelt, bleiben die ethische Verantwor-
tung und die Verantwortung für Men-
schen gleichermaßen herausfordernd. 
Deshalb bleiben die Worte von Apostel 
Paulus aus dem Epheserbrief  6, 5-10, 
denen wir uns in diesem Kreis immer 
wieder zuwenden, für beide – Arbeit-
nehmer wie Arbeitgeber – aktuell und 
richtungsweisend.
Da Unternehmertum und Selb-
ständigkeit (teils betrifft es auch chr. 

Führungskräfte mit personeller Verant-
wortung) besondere Herausforderun-
gen mit sich bringen, wollen wir sie 
als Pastoren dieser Gemeinde entspre-
chend unterstützen, ihren vielfältigen 
Herausforderungen mutig zu bege-
gnen. Daher haben wir regelmäßige 
Treffen für Unternehmer und Selb-
ständige etabliert.
Seit dem 14. Mai 2019, im Abstand von 
einigen Monaten, treffen wir uns im 
Kreis von ca. 20 Personen. Neben dem 
obligatorischen und guten Essen und 
einem biblischen Input, sprechen wir 
über das, was das Herz eines Unterneh-
mers bewegt. Kollegiale Unterstützung 
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und gegenseitige Ermutigung haben 
an dieser Stelle einen unermessli-
chen Wert, denn zu hören wie andere 
Unternehmer ethischen und sonstigen 
Fragen im Alltag gottgemäß begegnen, 
ermutigt und motiviert, die Firma 
samt Mitarbeiterinnen und Mitarbe-
iter so zu führen, dass es Gott ehrt. Ich 
möchte unsere Gemeinde dazu ermu-
tigen, für unsere Selbständigen und 
Unternehmer regelmäßig zu beten.

Andre Janzen

Fotos: Christian Kröcker
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Gott begegnen, aber wie? 
– Mit diesem Thema 
haben sich die knapp 
120 Teilnehmerinnen 
der Frauenfreizeit Ende 

September in Rehe im Westerwald 
auseinandergesetzt. Unsere Gastred-
nerin Doris Schulte fasste das Thema 
wie folgt zusammen: „Gott ganz nah zu 
sein, das ist die tiefe Sehnsucht vieler Men-
schen. Aber warum ist es oft so schwierig 
mit Gott zu reden? In der Bibel finden wir 
eine Vielfalt des Gebets: Wir dürfen vor Gott 
klagen und seufzen, wenn wir verletzt sind. 
Wir dürfen uns mit ihm „streiten“, wenn 
wir wütend sind und wir dürfen uns nach 
ihm sehnen, wenn er unendlich weit entfernt 
zu sein scheint. Gott will uns in unserem 
ganzen Sein – mit unserem Verstand, unseren 
Gefühlen und unseren Sinnen – wenn wir zu 

ihm kommen, um mit ihm zu reden. Entdecke 
neue Wege mit Gott zur reden, die dein Herz 
bewegen.“ Diese neuen Wege durften 
wir gemeinsam an dem Wochenende 
kennenlernen und erleben.
Dabei stand der erste Tag unter dem 
Motto „Bibel Lesen“, bei dem es unter 
anderem um die Kopf-Herz-Hand-
Methode ging. Hier ist es wichtig den 
gelesenen Text zu Verstehen, sich 
zu fragen, was der Text aussagt, und 
warum der Text aufgeschrieben wurde. 
Im nächsten Schritt geht es um das 
Aufnehmen, sich also konkret zu über-
legen, was der Text mir persönlich sagt 
und was ich damit tun möchte. Und 
im letzten Schritt um das Umsetzen, 
bei dem ich prüfe wie ich das Gelesene 
und Erlebte nun praktisch umsetze. 
Der zweite Tag stand unter dem Motto 

„Beten“. „Einmal hatte sich Jesus zum 
Gebet zurückgezogen. Als er es been-
det hatte, bat ihn einer der Jünger: 
‚Herr, sag uns doch, wie wir beten sol-
len! Johannes hat es seine Jünger auch 
gelehrt!‘“(Lukas, 11,1).
Wir durften lernen, wie wichtig es 
ist, sich für das Gebet Zeit zu neh-
men, sich dafür aus dem Alltag auch 
mal zurückzuziehen und vor allem 
bewusst zu beten und nicht immer die 
gleiche Leier herunter zu spulen. Gott 
weiß genau, was wir brauchen und 
ist nicht beeindruckt von besonderen 
Worten - sprich im Gebet zu ihm, wie 
zu einem guten Freund. Und hör auf  
das, was er dir im Gebet oder durch 
das Bibel Lesen zu sagen hat. Durch 
das Beten pflegen wir unsere Bezie-
hung zu Gott, dazu gehören das Bitten, 

Gott begegnen, aber wie?
Danken, Loben, Sündenbekenntnisse 
und Zuhören. Gott verändert uns und 
den Verlauf  der Dinge unseres Lebens 
durch Gebet. Er hat versprochen, wer 
bittet, wer sucht, wer anklopft – wird 
ihn finden (Matthäus 7, 7-8).
Auch die Gemeinschaft, gute Gespräche 
und Erlebnisse unter einander standen 
auf  der Frauenfreizeit ganz oben. Sei 
es am Lagerfeuer – ja, wir Frauen 
haben das Feuer selbst angezündet und 
das nicht mit Strickwolle – bei dem wir 
Gott gemeinsam mit Liedern gelobt, 
von Erlebnissen mit Gott erzählt und 
die Zeit miteinander genossen haben, 
oder auch einfach beim Beisammen-
sitzen, Quatschen, Spiele Spielen. Ein 
Highlight war für viele Frauen der 
Samstag mit der Möglichkeit an einem 
Aquarell Workshop teilzunehmen oder 
beim Geländespiel mitzumachen.
Beim Geländespiel konnten die Frauen 
in Teams an 12 Stationen (drinnen und 
draußen) in verschiedenen Disziplinen 
gegeneinander antreten und es war 
spannend zu sehen, wie die Grup-
pen von Spiel zu Spiel immer enger 
zusammenwuchsen, einen gemeins-
amen Siegeswillen entwickelten und 
mit Ehrgeiz durch Reifen liefen, auf  
Baumstämmen balancierten, ver-
suchten beim Decke wenden den 
Rekord der Männer zu schlagen oder 

beim Riesen-Jenga um jeden Holzklotz 
mitzitterten. Da die Gruppen gemi-
scht waren, gab das Geländespiel eine 
besondere Gelegenheit auch Frauen 
besser kennenzulernen, mit denen man 
vorher noch nicht viel zu tun hatte. Die 
Ergebnisse aus dem Aquarell Work-
shop waren ebenso atemberaubend 

– es war beeindruckend zu sehen, was 
die Frauen in so kurzer Zeit erlernt 
und kreativ umgesetzt hatten.
Wir hatten eine ganz besondere Zeit, 
die wir alle sehr genossen haben und 
freuen uns jetzt schon auf  die nächste 
Frauenfreizeit und hoffen natürlich, 
dass Du dann eventuell auch das erste 
Mal oder natürlich erneut wieder dabei 
bist. Einer ist auf  jeden Fall wieder mit 
dabei: Gott!

Sarah Hübner

Dozentin Doris Schulte

Du willst noch mehr sehen? 
Unter diesem QR Code findest Du das 

Video der Frauenfreizeit 2019.
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September 2014: Arne Kop-
fermann freut sich mit seiner 
Familie auf  einen sonni-
gen Ferientag, als in einem 
Verkehrsunfall seine Tochter 

von einem Moment zum anderen aus 
dem Leben gerissen wird. In der Folge 
muss er schmerzhaft lernen, zu trauern 
und sein Leben neu auszurichten und 
zu meistern. Ohne dabei seine ewige 
Hoffnung zu verlieren.

In den Konzertlesungen „Mitten aus 
dem Leben“ erlaube ich einen Blick 
hinter die Kulissen der ersten Teile-
tappe meiner Trauer. Ich habe mich 
bewusst entschieden, diesen Prozess in 
einer Phase öffentlich zu machen, in 
der ich das Leben nicht schon wieder 
komplett unter den Füßen habe. Es 
gehört zu meinem Weg, der Trauer mit 
offenen Augen entgegenzutreten. Den 
Schmerz anzuschauen und mich nicht 
abzuwenden. Ich möchte in meinen 

Konzertlesungen denen eine Stimme
leihen, die selbst durch die erdrutschar-
tige Erfahrung eines überwältigenden 
persönlichen Verlustes gehen müssen. 
Die manchmal verzweifelt resignierend 
und dann wieder hoffnungsvoll kämp-
ferisch den Weg zurück ins Leben 
suchen und
die Zerreißprobe zwischen Zweifel 
und Glaube, Eigen- und Fremdtrauer, 
Orientierungssuche und Bewusstsein 
der eigenen Bestimmung nur allzu gut 
aus eigener Erfahrung kennen. Ich 
möchte Mut machen, ehrlich zu sein 
und keine vorschnellen Antworten zu 
geben. Einen eigenen Weg der Trauer 
zu finden und sich selbst vergeben 
zu lernen. Geduldig zu sein mit sich 
und mit anderen. Dem übermäßigen 
Drang nicht nachzugeben, ad hoc alles 
verändern zu wollen, weil ja nichts 
mehr ist, wie es einmal war. Aber sich 
auch nicht der Chance einer proz-
esshaften Veränderung zu verschließen. 

Persönliche Verluste gehören zum 
Leben eines jeden Menschen dazu. 
Egal ob es sich dabei um eigene 
Träume, das Wegbrechen des Arbeits- 
platzes, das Scheitern einer langjäh-
rigen Beziehung oder den Tod eines 
geliebten Menschen handelt. Dafür 
brauchen wir tragfähige Strategien. 
Wie schön ist es, in allem Leid erle-
ben zu können, dass trotz des eigenen 
Schicksals das kindliche Vertrauen 
nicht verloren gehen muss, sondern 
am Ende des Ringens Gott größer und 
gewaltiger dastehen kann als vorher.

Arne Kopfermann

Konzertlesung 
„Mitten aus dem Leben“ 

Arne Kopfermann und Band in der EF-Siegburg

• Veranstaltung am 7. März um 19:30 Uhr bei uns

• Tickets ab Dezember bei uns in der Buchhandlung oder online bei http://cvents.eu/

• Eine gute Idee als Geschenk für Freunde, Familie und Nachbarn

• Alle Erlöse aus dem CD- und Bucherkauf geht zu 100% in das Sara-Projekt von World Vision



Zusammen mit seiner Band Katrin Lauer - Gesang/ Keyboards, Michael Fastenrath - Bass und Eckhard Jung - 
Schlagzeug gestaltet Arne Kopfermann Abende aus Lesung, Erzählung und Liedern, die mit ihrer Botschaft unter 
die Haut gehen, aber auch voller Hoffnung sind.

Arne Kopfermann gehört seit vielen Jahren zu den etablierten und erfahrenen Künstlern in der christlichen deutschen 
Popmusikszene. Als Dozent, Referent, Sänger, Gitarrist und Songwriter ist er im gesamten deutschsprachigen Raum 
unterwegs. Zu seinen Kompositionen gehören eigene Lieder wie Über dem Meer, Gott macht sich zu uns auf, Vater 
Unser, Voll Sehnsucht, Ich will euch trösten, Wir werden uns wiedersehen, Wir bitten, Groß, groß, groß oder Dieser 
Gott segne Dich. Darüber hinaus übersetzte er zahlreiche internationale Worship-Hits wie How Great is Our God, 
Our God, God of  Wonders, God Of  This City, Breathe, Indescribable, Come And See oder All, Who Are Thirsty.
Bis heute hat er weit mehr als 600 Lieder komponiert und getextet, über 60 Alben produziert und seit 1990 zwanzig 
CDs unter eigenem Namen veröffentlicht.

Kopfermann wurde 1967 in Erlangen geboren und wuchs in Hamburg auf. Der Sohn eines Pastoren studierte 
Soziologie mit Schwerpunkt Medien in Hamburg und Frankfurt, sowie Theologie an der University of  the Nations 
in Kona/Hawaii und am Anskar-Kolleg in Hamburg. Darüber hinaus besuchte der den Studiengang Popularmusik 
an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Nach einigen Jahren als musikalischer Leiter für Gemeinde-
musikarbeit an der Anskar-Kirche in Hamburg, verschlug es Kopfermann 1995 nach Hessen. Dort lebt er seitdem 
mit seiner Familie und ist in der Frankfurt City Church aktiv.

1999 bis 2002 war er als Leiter des christlichen Musiklabels „Projektion J Music House“ in Aßlar. Danach verant-
wortete er bei Gerth Medien als A&R-Director und Vertriebsleiter die Abteilungen Pop und Praise & Worship bis 
2011. Seitdem arbeitet er als freischaffender Künstler und ist neben seiner Produktions-Tätigkeit jährlich etwa 100 
Tage zu Seminaren, Konzertlesungen und Konzerten im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs.

Obwohl er mittlerweile auf  mehr als 25 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken kann, sprüht Kopfermann immer 
noch vor Ideen und Tatendrang. Als Produzent hat er mit dem „Who Is Who“ der deutschen Musikszene zusam-
men gearbeitet – Trademark sind sein hervorragender Vocal Sound und ein prächtiges Gespür für den „guten 
Ton“. Die unverminderte Live-Tätigkeit mit ca. 50-80 Tagen im Jahr schafft ihm eine große Nähe zu seinem 
Publikum und gesellschaftlichen Themen, die in der Luft liegen. 2010 war Kopfermann mit dem Album „Storys“ 
zu einer alten Liebe zurückgekehrt, die in den letzten Jahren auch seinen Live-Sound geprägt hat: handgemachte, 
akustische Singer-/Songwriter Musik mit feinem Gespür für originelle Harmoniewendungen und wunderschöne 
Melodiebögen.

„Mitten aus dem Leben“ heißt sowohl das aktuelle Buch, das er geschrieben hat, als auch die dazu gehörige Doppel 
CD mit Liedern, die zwischen 2016 und 2017 entstanden sind. Beide erzählen die Geschichte des Todes seiner 
10-jährigen Tochter Sara und die Folgen – wie er durch den schweren Verlust tiefe Trauer erlebt, mit Gott ringt, aber 
auch unverrückbare, ewige Hoffnung und Trost erleben darf. Das gleichnamige Konzertlesung-Programm hat ihn 
und seine Band um Eckhard Jung – Drums, Matthias Gräb – Bass, Anni Gräb – Keyboards & Gesang und Tobias 
Eichelberg – Sound in über 50 Städte im deutschsprachigen Raum gebracht. Die Reaktionen der Besucher stellen 
alles in den Schatten, was Kopfermann in 25 Jahren auf  Tour erlebt hat. 

www.arnekopfermann.de

Biografische Informationen zur Person:

Was ist das Sara-Projekt, 
an das die Erlöse Arne Kopfermanns Konzerte gehen?
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Meine Frau und ich haben im Septem-
ber 2014 unsere 10-jährige Tochter 
Sara bei einem Autounfall verloren. 
Und eine der Begleiterscheinungen 
eines solch unsäglichen Verlustes ist, 
dass sich der Trauernde vor die Wahl 
gestellt sieht: Entweder er zerbricht 
daran, verschließt sein Herz und wird 
depressiv, mutlos, kalt, bitter oder 
zynisch – oder er bekommt auf  dem 
Wege der Verarbeitung ein größeres 
Herz, in dem leidende Menschen mehr 
Platz haben als vorher. In unserem Fall 
insbesondere Kinder. Von den 65 Mil-
lionen Menschen, die im Jahr 2017 auf  
der Flucht waren, machen sie mehr als 
50% aus. Und was sie bereits in jun-
gen Jahren erleiden, sollte kein Kind 
erleben müssen. Deswegen haben sich 
meine Frau und ich entschlossen, unter 
der Flagge von World Vision das Sara 
Projekt ins Leben zu rufen – als fest-
stand, dass ich in diesem Sommer das 
Buch „Mitten aus dem Leben“ und die 
gleichnamige Doppel-CD veröffentli-
che, um Außenstehende an meinem 
Erleben der Trauer und der Verarbeit-
ung teilhaben zu lassen. Unsere Erlöse 
fließen zu 100% in dieses Sara Projekt, 
das in erster Linie dem Ziel gewidmet 
ist, traumatisierten Flüchtlingskindern 
beizustehen.

Und so habe ich mich Mitte November 
mit einem World Vision-Team auf  den 
Weg nach Jordanien gemacht, um dort 
vor Ort einen Eindruck zu gewinnen, 
welche konkrete Hilfe World Vision 
unter syrischen Flüchtlingskindern 
leistet. Schon der Besuch der Haupt-
stadt Amman hat uns bewegt. Arm und 
reich, Lebensfreude und die Nachwe-
hen einer schrecklichen humanitären 
Krise, die 1,5 Mio Flüchtlinge in ein 
9 Mio Land gespült hat, bilden einen 
bedrückenden Kontrast, der die jor-
danische Metropole prägt.

Der Besuch eines Flüchtlingslagers 
wird immer etwas Verstörendes, 

Widernatürliches haben. Man sagt, 
dass die Flüchtlingslager von heute die 
neuen Städte von morgen sind, aber 
ein von Maschendraht eingezäuntes 
und von der Armee abgeschottetes 
Leben sollte keine Normalität sein. Das 
Lager in Azraq, das wir besucht haben, 
liegt ungefähr 1 ½ Autostunden von 
der Hauptstadt entfernt – mitten in der 
Wüste, unweit der syrischen Grenze. 
35.000 Flüchtlinge leben in den 6 
Dörfern, in die der Gesamtkomplex 
unterteilt ist, die Hälfte davon Kinder. 
Die Fahrt durch das Camp geht wohl 
deswegen so zu Herzen, weil die 
überall gleich gestalteten, ärmlichen 
Behausungen dem Besucher scho-
nungslos vor Augen führen, dass dieses 
Leben im beständigen Provisorium nur 
bedingt menschenwürdig ist.

Umso krasser dann der Kontrast, 
inmitten dieser Trostlosigkeit fröh-
liche Kinderaugen zu sehen. Weil 
Liebe selbst harte Herzen erobert und 
Schönheit im Auge des Betrachters 
liegt. World Vision hat in einem der 
6 Dörfer einen Kindergarten gebaut, 
in dem in zwei Schichten jeweils 150 
Kinder 3 Stunden lang betreut werden. 
Und man hat sofort den Eindruck, dass 
diese Stunden für sie Lichtblicke sind, 
und die schönsten Momente des Tages. 
Zeiten kindlicher Ausgelassenheit, in 
denen sie erzählen, hüpfen, singen und 
malen und so ganz kindgerecht spieler-
isch Vieles von dem Unerträglichen für 
einige Stunden hinter sich lassenkön-
nen, was ihrem Leben wie ein dunkler 
Schatten folgt. Selten habe ich einen 
Ort gesehen, wo Kinder so friedlich 
mit einander gespielt haben. Und die 
Leiterin dieser Oase äußert ganz fre-
imütig, dass sie für die ihr anvertrauten 
Kleinen eher Muttergefühle empfindet 
als professionelle Distanz. So ertappe 
ich mich dabei, stundenlang zu lächeln 
und zu lachen, obwohl dies doch eigen-
tlich ein bedrückender Ort ist. Und mir 
wird bewusst, dass es wenig braucht, 

um dem Herzen eines Kindes Freude 
zu schenken! Das Sicherheit, Gebor-
genheit, ein wenig Leichtigkeit und das 
Empfinden, in den eigenen Bedürf-
nissen wahrgenommen zu werden, oft 
vielmehr Wert hat als materielle Schä-
tze. Das macht mich im gleichen Maße 
betroffen und froh.

Durch die humanitäre Welt geistert seit 
geraumer Zeit ein neues Modewort: 
Resilienz. Es steht dafür, eine Wider-
standsfähigkeit zu entwickeln, die uns 
erlaubt, sich den harten Zeiten des Leb-
ens entgegen stellen zu können, ohne 
selbst hart und bitter zu werden. Die 
uns darauf  ausrichtet, Licht am Ende 
des Tunnels zu sehen, hoffnungsvoll 
zu leben und selbst Hoffnungsschen-
kende zu werden. Meine Familie und 
ich haben viel verloren. Aber wir sind 
auch – und trotzdem noch – Begün-
stigte. Geliebte. Getragene. Reich Bes-
chenkte. Die eine Stimme haben, die 
sie gegen Leid und Ungerechtigkeit 
erheben können. Und gegen die Hoff-
nungs- und Trostlosigkeit einer Welt, 
die unsere Existenz mitunter an den 
Rand des Erträglichen bringt. Diese 
Stimme soll gehört werden. Auch 
durch das Sara Projekt.

Wer das Projekt über den Kauf  von 
Buch und CD hinaus unterstützen 
möchte, kann das hier tun:

Hauptkonto der World Vision Stiftung 
bei der Deutschen Bank, bitte unbe-
dingt das Stichwort “Sara Projekt” 
angeben.

IBAN DE87 5007 0010 0123 7775 00 
BIC DEUTDEFFXXX

Arne Kopfermann, 
www.arnekopfermann.de/
das-sara-projekt/
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GEBURTENTAUFE

Am 13.10.2019 haben wir 
unser Tauffest gefeiert. Wir 
gratulieren Christian Laukart, 
Anna Unruh, Christine Welk, 
Carmen Gerz und Leoni Ten-
zer zur Taufe und wünschen 
ihnen alles Gute.

Du interessierst Dich für die 
Bedeutung der Taufe? Dann 
schau ins Magazin vom Feb-
ruar 2018 – Seite 20 unter 
www.ef-siegburg.de/magazin 
oder sprich unser Willkom-
mens-Team an.
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Wir gratulieren Anika und Jonathan Albe zur Geburt: 
Bennet Nathanael Albe, 26.08.2019

Wir gratulieren Vanessa und Alex Steinke zur Geburt: 
Tilda Steinke, 27.09.2019

Wir gratulieren Mint und Matze Berg zur Geburt: 
Evelyn 26.05.2019



HOCHZEITEN

Wir gratulieren Andrea und Andreas Stobbe zur Geburt: 
Aaron Stobbe, 22.10.2019

Wir gratulieren Miriam und Louis Hamm zur Hochzeit: 13.07.2019

Wir gratulieren Elvira und Viktor Löwen zur Geburt: 
Sarah Löwen, 14.10.2019

Anmeldungen: 

Janice Petalo; 
Katharina Wago; 
Eliana Berglesow; 
Laura Hildebrandt; 
Thomas Peters; 
Danil Hamidi; 
Christine Welk; 
Christian Laukart; 
Anna Unruh; 
Carmen Gerz; 
Leoni Tenzer; 
Dima Chebeko; 
Laura und Dimitri Mirniy; 
Miriam und Gerhard Hort; 
Miriam und Markus Kurz

Hochzeiten, Geburten und Nachrufe können von 
Gemeindemitgliedern unaufgefordert an folgende Adresse per 

Mail eingereicht werden: sekretariat@ef-siegburg.de

Evangelische Freikirche Siegburg
Wahnbachtalstraße 18

53721 Siegburg

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln

IBAN: 
DE 9137 0502 9900 0101 0388

BIC: COKSDE33XXX

Redaktion: Mike Alisch
 - 

Grafi k: Alexander M. Fröse 
- 

Fotografi e: Christian Kröcker

Kontakt Redaktion: 
mike.alisch@ef-siegburg.de

Internet: www.ef-siegburg.de

Impressum:
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GEBURTEN



GLAUBEN LEBEN // HOFFNUNG GEBEN


