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Wir sind fur unsere Stellungnahme zu den Fragen unserer Tage gut be 
raten, nicht zuerst nach dem zu fragen, was nutzlich, machbar oder 
rnehrheitsfahig ist, sondern uns an dem zu orientieren, was wir von der 
Bibel her als Gottes gute Gedanken mit der Welt und uns Menschen 
verstanden haben, dafur einzutreten und dafiir zu werben. Ahnlich gilt 
es im Blick auf unser persi::inliches Leben und fur unsere Gemeinden. 
Wenn wir fur uns selbst vorrangig nach Erfolg im Beruf, dem Erhalten 
oder Gewinnen eines Arbeitsplatzes, Wah rung oder Mehrung unseres 
Wohlstandes und nach Ansehen in unserer Umgebung streb en, oder 
wenn wir den Wert einer Gemeinde nach ihrer gesunden Kassenlage, ei 
ner Zunahme ausweisenden Statistik, der Schonheit des Gemeindezen 
trums oder dem Abwechslungsreichtum der Gottesdienste beurteilen, 50 

stehen uns damit durchaus wichtige, wertvolle und zum Freuen schone 
Dinge vor Augen; aber in unserem Text wiirde das alles unter »Sonsti 
ges« fallen, das kaum einer Erwahnung fur wert gehalten wird. Was da 
gegen vorrangig wichtig ist? 1m Sinne unseres Textes lautet die Antwort: 
dafS wir leben, wie es Gott wohlgefallt, nach seinem Wort und Willen, in 
der Gemeinschaft mit ihm. Die Antwort liefSe sich auch neutestament 
lich formulieren: dafS wir eine positive Antwort geben auf die Frage, die 
Jesus an Petrus richtete: Hast du mich lieb? Dabei kann gerade das im 
Sendschreiben an die Gemeinde Ephesus gebrauchte Bild von der ersten 
Liebe veranschaulichen, was gemeint ist. Frisch Verliebte sind in Gedan 
ken standig beieinander. Sie freuen sich iiber einander und nutzen jede 
Gelegenheit, Gemeinschaft zu pflegen. Sie geben einander an allem An 
teil, was ihr Leben ausmacht; und dem anderen eine Freude zu bereiten, 
ist nicht lastige Pflicht, sondern phantasievoll gesuchte Mi::iglichkeit und 
mit Freuden genutzte Gelegenheit. 
Unser Predigttext will uns helfen, unser Leben so auszurichten, dafS es 
Bestand hat. Er fuhrt uns Gottes Wort und Willen als den entscheidenden 
Malsstab vor Augen. Alles Leben daran vorbei mag noch so erfolgreich er 
scheinen, es ist letzten Endes kaum einer Erwahnung wert. Vom Neuen 
Testament her ist daran zu erinnern, dafS Gottes Wort in Jesus Christus 
»Fleisch geworden« ist. Entscheidend ist darum fur uns, dafS wir als Men 
schen leben, die Jesus Christus lieben - und in seinem Namen den Nach 
sten. Er ruft uns in seine Nachfolge. Er hilft uns, in der Gemeinschaft mit 
ihm zu bleiben. Er ermoglicht uns, auch bei Versagen immer wieder neu 
anzufangen. Denn er will, dafS wir das Leben gewinnen. 

Amen 

Gottes sanftes Sauseln 
Predigt tiber 1. Konige 19,1-13 

Ralf Dziewas 

19,1 Ahab [der Konig Israels] erzahlte [seiner Frau] Isebel alles, was Elija 
getan, auch da6 er alle Propheten [des Baal] mit dem Schwert hatte to 
ten lassen. 2 Sie schickte einen Boten zu Elija und lie6 ihm sagen: Die 
Gotter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit 
dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. 3 Da 
geriet Elija in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu 
retten. Er kam nach Beerscheba in Iuda und lie6 dort seinen Diener zu 
riick. 4 Er selbst ging eine Tagereise weit in die Wiiste hinein. Dort 
setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wiinschte sich den Tod. 
Er sagte: Nun ist es genug Herr. Nimm mein Leben; denn ich bin nicht 
besser als meine Vater. 5 Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch 
und schlief ein. 
Doch ein Engel riihrte ihn an und sprach: Steh auf und i6! 6 Ais er um 
sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in gliihender Asche 
gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er a6 und trank und legte 
sich wieder hin. 7 Doch der Engel des Herrn kam zum zweitenmal, 
riihrte ihn an und sprach: Steh auf und i6! Sonst ist der Weg zu weit fiir 
dich. 8 Da stand er auf, a6 und trank und wanderte, durch diese Speise 
gestarkt, vierzig Tage und vierzig Nachte bis zum Gottesberg Horeb. 
9 Dort ging er in eine Hohle, um darin zu iibernachten. Doch das Wort 
des Herrn erging an ihn: Was willst du hier, Elija? 10 Er sagte: Mit lei 
denschaftlichem Eifer bin ich fiir den Herrn, den Gott der Heere, einge 
treten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altare zerstort 
und deine Propheten mit dem Schwert getotet haben. Ich allein bin iib 
riggeblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. 11 Der 
Herr antwortete: Komm hera us, und stell dich auf den Berg vor den 
Herrn! Da zog der Herr voriiber: Ein starker, heftiger Sturm, der die 
Berge zerrill und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der 
Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch 
der Herr war nicht im Erdbeben. 12 Nach dem Beben kam ein Feuer. 
Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer aber kam ein sanf 
tes, leises Sauseln. 13 Als Elija das horte, hiillte er sein Gesicht in den 
Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Hohle, 
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Licue '5 inoister, 

Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr den Namen Elija hort? Sicherlich an 
die beeindruckende Geschichte von Elijas groiSem Wettstreit mit den 
Baalspriestern auf dem Berg Karmel. Wo die Propheten des Baal stun 
denlang urn ihren Altar tanzen, ohne daf etwas geschieht, braucht Elija 
nur seinen Gott anzurufen und das ganze Yolk erlebt Jahwes machtiges, 
uniibersehbares Eingreifen. Auf das Gebet Elijas hin wirft Gott Feuer 
vom Himmel, so daf sich das ganze Yolk von Baal abwendet und sich zu 
Jahwe bekehrt. 
So kennen wir Elija, den einsamen, unbeugsamen Streiter fiir die [ahwe 
verehrung, der es allein mit 450 Baalspropheten aufnimmt. Und Elija 
legte sich ja auch sonst mit jedem an, selbst mit dem Konig Ahab und 
seiner Frau Isebel. Unerschrocken machte er seinen Mund auf, egal ob er 
damit anderen auf die FiiiSe trat, oder nicht. Er nahm keine Rucksicht. 
Wenn er sich fur Gottes Sache einsetzte, dann war er mit Leib und Seele 
dabei. Dann konnte nichts ihn von seinem Weg abbringen. Ob es dem 
Konig Ahab gefiel, oder nicht, ob das Yolk Israel es horen wollte, oder 
nicht, Elija verkundigte den Willen Gottes. Und wo immer sich Israel 
oder sein Herrscher von Jahwe abwandte, urn andere Cotter wie den 
Gott Baal anzubeten, da war Elija als scharfster Kritiker zur Stelle. 
Mit seiner unerbittlichen Haltung, machte er sich naturlich nicht nur 
Freunde. Eine besonders erbitterte Feindin hatte er in Isebel, der Frau des 
Konigs gefunden. Sie, die als phonizische Prinzessin durch Heirat an den 
israelitischen Hof gekommen war, unterstiitzte dort nun den Glauben 
und die Priester aus ihrer alten Heimat. Sie forderte nach Kraften die 
Verehrung des Fruchtbarkeitsgottes Baal. Ihr war der Prophet Elija ein 
besonderer Dorn im Auge, da dieser immer wieder die Konigin kritisier 
te und das Yolk gegen die Baalspriester aufzuhetzen versuchte. 
Und nun, kurz bevor die Geschichte sich zugetragen hat, die ich gerade 
vorgelesen habe, kurz bevor das geschah, hatte Elija in diesern beeindruk 
ken den Wettstreit auf dem Berg Karmel die Priester des Baal blamiert, 
ihre Unfahigkeit vorgefiihrt, und den Gott Baal der Lacherlichkeit preis 
gegeben. Und dann hatte er das Yolk dazu gebracht, mit den 450 Baal 
spriestern kurzen Prozef zu machen, so daf alle getotet wurden. Elija 
hatte gewonnen, auf der ganzen Linie gesiegt. Er, er allein, hatte es ge 
schafft, das Yolk vom Gotzen Baal wieder zu Jahwe, dem Gott Israels, zu 
riickzubringen. Er allein war es gewesen, der sich allen entgegengestellt, 
allen Gefahren getrotzt und gewonnen hatte. Das war typisch Elija. Der 
einsame, unbeugsame und erfolgreiche Streiter fur die Sache des Herrn. 
Und Gott hatte sich eindrucksvoll hinter Elija gestellt und in aller Offent 
lichkeit seine Macht gezeigt. Er hatte sich als ein Gott erwiesen, der mit 
Feuer vom Himmel auf die Gebete seiner Treuen antwortete. 
Aber dieser Elija auf dem Berg Karmel, das ist nur die eine Seite der Ce 
schichte, die, die wir zuerst sehen, die wir alle kennen. Aber es gibt noch 
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eine andere Seite von ·Elija und eine andere Seite seines Gottes. Davon 
berichtet unser Predigttext, der direkt an die beriihm.~e S~ene au~ dem 
Berg Karmel anschlieiSt. Wie anders erscheint uns EhJa hier, als m der 
Geschichte zuvor. 
Der Elija, der sich hier unter einen Ginsterstrauch legt, urn zu sterben, der 
war doch vorher noch so ein mutiger Mann, ein Mann der Tat. Das paiSt 
doch eigentlich gar nicht zu ihm. Und nun auf .einmal, ~ls i~n die Bot 
schaft der wiitenden Konigin Isebel erreicht, bncht er formhch zusam 
men. So als harte er aIle Kraft, aIle Motivation verloren. Etwas in ihm zer 
reiiSt, er bekommt Angst, die er vorher nicht kannte, fiihlt sich schwach, 
einsam, hilflos. Er flieht und lault urn sein Leben. Der vorher so Unbeu? 
same nun auf einmal ist er auch nur ein Mensch, der vor Angst urn sem 
Lebe~ rennt, aber eigentlich schon allen Lebensmut verloren hat. ~r l~iSt 
alles zuruck, selbst seinen Diener, und begibt sich in die Wiiste. Resigniert 
legt er sich unter einen Ginsterstrauch urn zu Sterben. .... 
Ich glaube, solche Situation en kennen viele von uns a~ch. Plotzhch. wird 
man aus einem aktiven, gelingenden Leben herausgenssen. Auf e1~mal 
reicht die Kraft nicht mehr. Konnte man vorher noch Baume ausreilsen, 
war vorher keine Aufgabe zu schwer, kein Widerstand uniiberwindlich, 
nun auf einmal reicht die eigene Kraft nur noch dafiir, sich zum Sterben 
hinzulegen, SchluiS zu machen, weil es genug ist. Mehr geht ~ic~t. Ganz 
plotzlich kommen diese Momente. Fiir. aIle a~der~n unbegreiflich. aber 
auf einmal geht es nicht mehr. Auf emmal ist die Kraft weg und der 
Mut auch. Dann sind wir nur noch schwach statt stark, bloiS noch ver 
letzbar und hilflos, und vor allem mutlos und ohne Hoffnung: 
Genauso geht es Elija hier. Er ist am End~ seiner Kr~ft u~d will nur noch 
sterben. Aber Gott laiSt ihn noch nicht. Em Engel brmgt ihm Wasser und 
Brot. Nicht nur einmal. Zweimal fordert der Engel ihn auf, zu essen und 
zu trinken, und Elija kommt wieder zu Kraften, Eigentlich ist es eine B.~ 
nalitat, aber durch die Versorgung mit dem Notwendigsten kommt Elija 
wieder auf die Beine. Gottes Eingreifen geschieht hier nicht durch groiSe 
Taten. Da ist einfach jemand zur Stelle, der den lebensmiiden Elija findet 
und mit Brot und Wasser versorgt. Er hilft ihm nicht mit irgendwelchen 
aulSergewohnlichen Dingen, sondern nur mit etwas z~ Trinken und ein 
paar Brotfladen. Aber das reicht, urn Elija wieder aufzunchte~. . 
Auch so etwas haben wir sicherlich schon erfahren. Man liegt krank rm 
Bett und dann ist da eine helfende Hand, der Partner, der sich urn einen 
kiimmert, die Mutter, die einen versorgt, oder eine Schwester oder ein 
Pfleger, die uns das Notwendigste ans Bett .brin~en. Nichts besonderes, 
aber so unheimlich wichtig, urn wieder auf die Beme zu komme~. DaiS es 
solche Menschen gibt, die helfen, mit Wasser und Brot oder nut Kaffee 
und Suppe, das ist zwar unspektakular, aber so hilfreich, ja manchr:nalle 
bensrettend. So wie fur Elija der Engel, der ihm Brot und Wasser bnn?t. 
Und nun, halbwegs wieder auf den Beinen, macht ~lija sic~ da w~eder 
auf den Weg zuriick? Mit neuem Mut zuriick an die Arbeit? Nem so 
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weir i t 'I' no h lange nicht. Er hat zwar wieder ein wenig korperliche 
Kraft b ko~m~n, aber er hat immer noch keinen Lebensmut zuruckge 
wonnen. Vierzig Tage und Nachte wandert er durch die Wiiste, bis er an 
den Gottesberg Horeb kommt. Und dort legt er sich wieder hin und ver 
kr~echt sich in einer Hohle, Wieder ein Ort der Fluchr, der Ausweglosig 
kelt und der Dunkelheit. 
Vierzig Tage, das ist eine lange. Zeit. Vierzig Tage Einsamkeit in unwirtli 
ch~r Lan~schaft, se.ngende Sonne, ein beschwerlicher Weg und kein Be 
gleIter~ memand rrut dem man sich unterhalten kann. Vierzig Tage Ein 
sa~kelt, sechs YVochen,. da~ ist fast eine Ewigkeit. Vierzig Tage alleine ver 
brmgen zu mussen, mit viel Zeit zum Nachdenken, zum Zuriickblicken 
und Vorausschauen, vierzig Tage ohne Kontakt zu lieben Menschen und 
herausgerissen aus der gewohnten Umgebung, das kann einem allein 
schon wie eine Wiistenwanderung erscheinen. Und mancher Lebensab 
schnitt gleicht wirklich einem langen Weg durch endlose trockene Diirre. 
Und solche Durststrecken, Zeiten, in denen uns unser Leben endlos trok 
k~n, stau~ig, langweilig. u_nd ode vorkommt, unendlich ereignislos und 
emsam, gIbt. es wohl bel jedern von uns. Aber oft sind es gerade diese 
schweren Zeiten und Wege, die unser Leben verandern, 
Genau ~ie ?ei ~~ija. Am Ende seiner Wiistenwanderung steht eine Begeg 
~un.g, WI~ sre ~lIJa nun wirklich nicht erwarten konnte. Ex; der auf dem Weg 
10 die ~uste eigentlich den Tod gesucht hatte, er begegnet nun [ahwe, dem 
Gott, fur dessen Verehrung er so leidenschaftlich gekampft hat. Er darf den 
Gott erleben, an den er geglaubt und dem er vertraut hatte. 
Aber auch diese Gottesbegegnung verlauft vollig anders, als Elija sich dies 
gedachr h~t. Gott zeigt sich ihm nicht in den grolien Naturgewalten. Da 
rst zwar em .heft~ger Sturm, ein gewaltiges Erdbeben, ein grolSes Feuer, 
aber Gott zeigt sich weder im Sturm, noch im Erdbeben, noch im Feuer. 
[ahwe ~st zwa~ ein mach tiger Gott, aber er nutzt hier nicht die grosen und 
gewal.~Igen Ze.Ichen, ~m sich zu zeigen. Er zeigt sich Elija im sanften, lei 
s~n Sa~seln eines Wmdhauchs. Die unauffalligste Weise wahlr Gott, urn 
sI~h ElIJa v.orzustellen. Kaum spurbar ist die Gegenwart Gottes in dieser 
leichten Bnse. Fast konnte man sie ubersehen nach Sturm, Erdbeben und 
Feuer. 
Der Gott, fiir den Elija sich mit soviel Eifer einsetzte, dem er all seine 
Kraft gewidmer hatte, fiir den er bis zum Urn fallen gekarnpfr hat, dieser 
Gott ~ntt ganz unscheinbar auf, ganz leise, ganz zuriickhaltend, fast un 
merklich. D~r .grolS~ Gott ~es Propheten, er wirkt fast im Verborgenen, 
ganz .unauffallIg, Ieichr zu ubersehen. Durch so einfache, alltagliche Din 
ge wie Wasser und Brot zur Starkung und einen Windhauch zur Kuh 
l~ng u~d Erfrischung. Es ist ein Gott, der durch die Kleinigkeiten wirkt, 
die werterhelfen, durch die Alltaglichkeiten, die man nur wahrnimmt, 
wenn man darauf achtet. 
Wo warten wir darauf, dalS Gott sich uns zeigt? Erwarten wir auch vor 
allem grofie Wunder und beeindruckende Taten von Gott? Sehen wir ihn 
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mit seinem Geist nur dann am Werk, wenn etwas umwerfendes passiert, 
etwas ganz auliergewohnliches und unbegreifliches? Nehmen wir Gott 
nur da wahr, wo er sich machtvoll und uniibersehbar prasentiert? 
Ich glaube, wir wiirden am liebsten immer ei~en sol~hen. Gott haben, der 
sich uns wie im Sturm nahert, Bewegung bnngt, wie em Erdbeben; der 
alles Bose vernichtet, wie ein verzehrendes Feuer. Ein Gott, der von heu 
te auf morgen alles verandert, alles zurechtruckt, alles gut macht. Ein 
Gott, der sich mit Macht einmischt in unser Leben, sich vernehmbar und 
vorzeigbar zur Schau stellt. Wir wiinschen uns eine~ solch.en 90tt, ~er 
uniibersehbar wirkt und offensichtlich seine Macht zeigt, Wlr hatten ihn 
am liebsten immer in der Rolle des uniibersehbaren gewaltigen Feuer- 
werfers, wie auf dem Berg Karmel. . 
Aber wir werden genauso enttauscht, genauso eines besseren belehrt wie 
Elija. Auch in unserem Leben zeigt sich Gott oft nur in den kleine~ un?e 
deutenden und alltaglichen Dingen. Er verandert unsere Lebenssltuat~on 
vielleicht nicht schlagartig, sondern allmahlich, vielleicht kaum ~erkhch 
oder fur uns viel zu langsam, aber stetig. Wir konnen ihn oft nicht vor 
weisen, seine Begleitung und Hilfe anderen Menschen nicht zeigen. Wir 
merken es ja oft selbst kaum, wenn er uns durch andere Menschen Brot 
und Wasser bringen lalSt, uns starkt oder durch einen leichten Windhauch 
erfrischt. 
Unser Gott ist derselbe wie der, den Elija auf seiner Wiistenwanderung 
und auf dem Berg Horeb erlebt: unscheinbar, aber wirksam, nicht auffal 
lig, aber hilfreich. Vielleicht konnen wir von Elija _Ierne~, darauf zu ac~ 
ten wo Gott auch in unserem Leben helfend emgegnffen hat. Es ist 
nicht immer leicht zu sehen, wo er gewirkt hat, wo er uns gestarkt und 
erfrischt hat, denn vielleicht ist es durch so etwas alltagliches wie Wasser 
und Brot oder eine kuhle Brise geschehen. Vielleicht hat uns ein Mensc~ 
das Notwendigste zum Uberleben gereicht, uns etwas Gu.tes ge~.an, damit 
wir wieder zu Kraften kommen konnten. Oder es war em schoner Son 
nentag, der uns nach einer langen, truben Zeit neuen Mut, n~ue K~aft 
hat tanken lassen. Wenn wir wie Elija darauf achten, wo Gott sich zeigt, 
ich glaube, dann werden wir ihn auch haufig in solchen kleinen Alltag 
lichkeiten entdecken konnen. 
Wenn wir so aufmerksamer beobachten, wo sich uns Gott im Alltag na 
hert werden wir auch mehr von dem verstehen, was es heiJSt, dalS Gott 
mit uns ist und an uns wirkt. Auch das geschieht oft unbemerkt oder un 
merklich, aber doch gibt es keinen Moment, keine Situation in unserem 
Alltag, in der Gott nicht bei uns ist. Aber wenn wir das entdecken wollen, 
diirfen wir nicht nur auf die Gipfelerlebnisse unseres Glaubenslebens 
schauen wo sich Gott uns so deutlich zeigt wie bei Elija auf dem Berg 
Karmel.' Dann sollten wir nicht nur auf die grolSen Stiirrne schauen, die 
alles wegfegen, und die gewaltigen Erschiitterungen, die alles umwerfen. 
Wenn wir den helfenden, trostenden, starkenden Gott entdecken wollen, 
miissen wir ihn in dem leichten Sauseln entdecken lernen. Gottes Wir- 
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ken in unserem Leben ist .. leicht zu ubersehen. Hatte Elija nach Feuer, 
St~rm und .. Erdbeben enttauscht aufgegeben, wei! Gott sich darin nicht 
~eIgt~, er hatte das Entscheidende verpallr. Als Elija merkt, daIS Gott sich 
Ih~ m d~r sanften, sauselnden, leichten Brise zeigen will, kommt er aus 
~.emer H~hle hervor. Da gewinnt er neuen Mut, wei! er merkt, wo Gott 
~beral!. wirken kann. Als er den leichten Windhauch spurt, mit dem Gott 
sich nah~:t, kommt er aus der Dunkelheit seiner Fluchtsraue heraus in 
Gottes Nahe. 
I~h wunsche un~ au~h diesen neuen Mut, diese neue Lebenshoffnung, 
die aus de.r GewIlShelt kommt, dag Gott sich auch durch die unschein 
b~rsten Dmge als Helfer erweisen kann. Ich wunsche uns, daIS wir an 
diesem Sonntag und in der kommenden Woche wieder neu die Nahe 
Gottes .. erleben, wenn wir entdecken, dag er bei uns ist, uns tragt, starkt 
~~~ trostet,. wenn auc~ vi~Ileicht ganz sanft, ganz im Stillen, nicht auf 
falhg und nichr offensichrlich, aber wirksam und hilfreich. 

Amen 

»N och einmal davongekommen« 
Predigt tiber Lk 13,1-91 

Kim Strubind 

Liebe Gemeinde, 

die vergangene Woche stand im Zeichen des Unglucks von Eschedde. 
Mit 200 Stundenkilometern raste ein Intercity-Expresszug gegen eine 
Brucke: Den mehr als 1000 herbeigeeilten Helfern bot sich ein Anblick 
des Grauens. Uber 100 Tote sind in der Zwischenzeit geborgen. Die mei 
sten Opfer sind durch die ungeheure Zerstorungskraft so sehr entsteIlt, 
dag es wohl Wochen dauern wird, alle Toten zu identifizieren. Den Hin 
terbliebenen und auch den an der Bergung Beteiligten gilt unser aufrich 
tiges Mitgefuhl und unser Wunsch nach Trost. 
Dieses schreckliche Ungluck hat Fragen ausgeli:ist. So etwa die technische 
Frage: »Wie konnte so etwas passieren?« Ein defekter metallener Radrei 
fen solI Schuld daran sein, dag dieser Zug entgleiste, so vermutet man. 
Das Ungluck hat eine der starksten Stiitzen unseres kulturellen Bewulit 
seins erschiittert: Die moderne und modernste Technik hat nachdrucklich 
bewiesen, dag sie anfallig und fehlerhaft ist. Wir haben erneut lernen 
miissen, dag wir auch der modernsten Regeltechnik nicht uneinge 
schrankt vertrauen konnen. Die Welt des Machbaren ist durch dieses Un 
gluck ins Wanken geraten. Zumindest vorubergehend. 
Dieses Ungluck lost wie jedes derartige Ungluck aber nicht nur techni 
sche Fragen aus. Wir fragen ja nicht nur: »Wie konnte so etwas passie 
ren?« Wir fragen auch: »Warum ist so etwas passiert?« Damit stell en 
wir, oft unbewulit, zugleich eine theologische Frage. Denn nur im Reich 
des Glaubens liigt sich die Frage nach dem letzten Sinn von Ereignissen 
stellen. Sicherlich liege sich auch diese Frage in einem vordergrundig 
»technischen« Sinn beantworten: Es ist passiert, wei! derartige Unghicke 
nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung von Zeit zu Zeit einfach passie 
reno Kein technisches System liigt sich gegen aIle nur denkbaren Gefah 
ren absichern. Uberall im Leben gibt es ein sogenanntes Restrisiko. 
Aber wer danach fragt, -warum- so ein Ungluck passieren mulste, sucht 
gar keine technische Antwort. Der Glaube meint mit dieser Frage etwas 
ganz anderes. Wenn der Glaube fragt: »Wie konnte so etwas passieren?«, 

1 Gehalten am 7. [uli 1998 anlaBlich eines Gottesdienstes mit Abendmahl in der Ge 
meinde Miinchen [Holzsrralie) nach dem verheerenden Zugungluck von Eschedde. 
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Freikirchliche Theologie und Publizistik 
e.Y.« (GFTP). Sie ist als gemeinniitzig und wis 
senschaftsfordernd staatlich anerkannt. 

Die CiFTP will: 
• ein zeitgemiif3es Verstehen des christlichen Glau 

bens fardern, theologische Gesprachsforen 
schaffen sowie Theologie preiswert verbreiten 

• die Kluft zwischen wissenschaftlicher Theolo 
gie und den Gemeinden i.iberbri.icken und 
auch die nicht akademisch Vorgebildeten an 
theologischen Fragestellungen Anteil nehmen 
lassen 

• Theologie als eine inner-(frei-)kirchlich not 
wendige und zugleich die Grenzen der eige 
nen Konfession i.iberschreitende Aufgabe be 
greifen. Dabei sollen spezifisch freikirchliche 
Uberzeugungen in eine konfessionsiibergrei 
fende wissenschaftliche Theologie einge 
bracht werden 

• in theologischen Publikationsfragen beraten. 
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M6chten Sie mehr uber die Arbeit der GFTP 
wissen, diese Arbeit unterstiitzen oder Mitglied 
der GFTP werden? 
• Vereinsmitglieder erhalten die »Zeitschrilt fur 

Theologie und Gemeinde« (ZThG) kostenlos 
• Mitglieder genieBen fur ihre Publikationen ein 

Vorzugsrecht 
• die Mitgliedschaft kann formlos bei der 

Schriftleitung beantragt werden (s. Um 
schlagsinnenseite) 

• der Mitgliedsbeitrag betragt z.l. DM 60,- (fiir 
Verdienende) bzw. DM 30,- (fiir Nichtverdie 
nende) pro [ahr, 
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