
8 Editorial 

Es folgen Tagungsbeitrage eines Symposion der Baptist World Alliance und 
des deutschen Baptistenbundes unter dem Thema »Baptistische Identitat und na 
tionale Kultur« im Mai 2001 in Berlin. Hintergrund ist die Suche nach einer 
christlichen Antwort auf den in Europa neu erwachten Nationalismus. Die einzel 
nen Beitrage aus dem Alten Testament (Kim Sirubind: »Volk, Kultur und Burger 
recht im Alten Testament«), der Kirchengeschichte (Andrea Striibind: »Die deut 
schen Baptisten und der Nationalsozialismus«) sowie zwei systematische Beitrage 
(Erich Geldbach: »Baptisten und Demokratie«; Thorwald Lorenzen: »Die Zeichen 
der Zeit erkennen. Kultur und der trinitarische Gott«) werden durch eine Resolu 
tion (»Berliner Erklarung«) gegen den Nationalismus erganzt. 

Die zweite Sammlung von Tagungsbeitragen betrifft das Symposion der The 
ologischen Sozietiit zu Fragen der Gentechnik. Hilfreich ist zunachst die Begriffs 
klarung zur Geschichte dieses Forschungszweiges von Lutz Rocke, bevor Monika 
Bobbert auf ethische Fragen und ethische Grenzen der Forschung zu sprechen 
kommt. Unvergessen bei allen Teilnehmern ist gewiss auch der lebensnahe und 
streckenweise humorvolle Vortrag von [org T. Epplen von der Universitat Bo 
chum tiber die molekulare Humangenetik. Rudiger Wink beschaftigte sich mit 
der ethischen Fragestellung der Stammzellenforschung aus der Sicht eines Oko 
nomen. Allen sei an dieser Stelle herzlich dafur gedankt, dass sie ihre Beitrage fur 
die Publikation in dieser Zeitschrift zur Verfugung gestellt haben. 

Unter der Rubrik »Theologie im Kontext« veroffentlichen wir einen Vortrag 
von [ohannes Rosemann, der die Frage aufwirft, »wer« die Wahrheit ist. Er hat 
ihn anlasslich der Ratstagung der Berlin-brandenburgischen Vereinigung gehal 
ten. Gut gefallen hat mir die Formulierung: »Man kann nicht tiber die Wahrheit 
hinauswachsen, sondern nur in sie hineinwachsen«. 

Friedrich Emanuel Wieser liefert einen Werkstattbericht tiber die aktuelle Dis 
kussionslage zur Frage von» Taufe und Gemeindemitgliedschaft«, wie sie im os 
terreichischen Baptistenbund derzeit diskutiert wird. Es bleibt abzuwarten, inwie 
weit diese Diskussion neue Erkenntnisse zutage fordem wird, nachdem auch der 
deutsche Bund sich tiber mehrere Jahre mit dieser Frage beschafrigt hatte. 

Eine Rezension von Andrea Siriihind sowie vier Predigten (Ralf Dziewas, An 
dreas Peter Zabka und Kim Striibind] schliefien sich an. Drei dieser Predigten 
wurden am Sonntag nach den terroristischen Ereignissen vom 11. September 
2001 gehalten und versuchen, diese zeitnah zu verarbeiten. 

Den Abschluss bildet die Theosatire einem fiktiven Bericht tiber die Einwei 
hung eines Gemeindezentrums von Peter-Johannes Athmann und Kurt Martis 
mildem Spott tiber das »Dorf der Episkopoi«. Franz Schmidtbauer hat uns zudem 
die Anleitung fiir eine Bundeskomodie im Gewand einer weils-blauen Geschichte 
uberlassen. Das Wintermarchen vom Bundesdorf in der bayrischen Provinz klei 
det das Unsagbare - urn nicht zu sagen Unsagliche - in ein sprachliches Gewand. 

Miinchen, im Marz 2002 Kim Striibind 

ESSAYS 

Warum Baptisten immer streiten miissen 
Ralf Dziewas 

Dber Geschmack lasst sich bekanntlich nicht streiten, aber das Streiten 
hat ein Ceschmackle. Niemand mag es so recht und dennoch begegnet es 
uns immer wieder, auch und gerade im Baptismus. Es geht bunt zu in der 
Kuche des Baptismus, aber nicht jedem schmeckt die Suppe, die angeruhrt 
wird. Wie die einen am liebsten klare Huhnerbruhe mogen, andere herz 
haften Eintopf mit Wursteinlage oder Chinasuppe mit Glasnudeln und 
Morcheln, so mogen manche den Baptismus theologisch abgeklart und 
offen, andere herzhaft tradition ell und manche erwarmen sich besonders 
fur die exotischen Zugaben. Dber Geschmack lasst sich nicht streiten, 
aber im Baptismus geht es selten nur urn Geschmacksfragen, wenn daru 
ber gestritten wird, was in den baptistischen Suppentopf hineingehort 
und was nicht. Einzig, dass der Streit zu den Zutaten des Baptismus ge 
hart, wie das Salz in die Suppe, das scheint die Erfahrung zu belegen. 
[ahr ftir [ahr treffen wir deutschen Baptisten uns zum Beispiel zur 

Bundesratstagung des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, 
urn auf Bundesebene das zu tun, was wir immer wieder tun: uns streiten. 
Schon wahrend der Anreise liegt die gespannte Erwartung in der Luft: 
Was wird dieses [ahr besonders umstritten sein? Welches Thema wird 
diesmal hoch kochen? Nun sagt man uns Baptisten eigentlich nicht ge 
rade nach, dass wir besonders begabte Streithahne seien- man halt uns 
eher ftir ruhige, friedliebende, auf Ausgleich bedachte Zeitgenossen -, 
aber wir streiten offenbar gerne. Langweilig sind meist nur die Bundes 
konferenzen, auf denen nichts strittig ist, doch das kommt selten vor. Wir 
finden immer irgendein heilies Eisen, ein brennendes Thema, einen aktu 
ellen Fall, tiber den sich zustreiten lohnt oder der wenigstens als Anlass 
ftir eine ztinftige Auseinandersetzung herhalten kann. 
Wir streiten - naturlich sehr grundsatzlich - tiber Ruhegeldvollversor 

gung und Ruhegeldordnung, auch wenn niemand so recht weig, wie das 
eine oder das andere funktioniert. Wir streit en tiber den Diakonat und 
tiber die Finanzen oder wir streiten uns in Ermangelung anderer Themen 
wieder einmal tiber die Taufe. Und wenn wir dann schon beim Einge 
machten sind, ist es nicht mehr weit bis wir uns tiber uns selbst und un 
sere baptistische Identitat in die Haare kriegen. Dann wird tiber den Bund 
gestritten, ob wir davon zuviel oder zu wenig haben. Und wenn das noch 
nicht reicht, dann gibt es bestimmt eine Gemeinde, die wieder einmal den 
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Antrag einbringt, ob wir uns nun weiterhin jedes [ahr oder lieber nur 
noch aIle zwei Jahre streiten wollen - ein Antrag, der nattirlich keinerlei 
Chance hat, angenommen zu werden, denn dies wurde bedeuten, ein [ahr 
ohne Bundeskonferenz und ohne offentliche Streitmoglichkeit auf Bun 
desebene. Und das kann einfach nicht sein. 

Nun konnte man naturlich annehmen wir Baptisten wtirden unser ge 
samtes Streitbedtirfnis in konzentrierter Form auf unseren Bundeskonfe 
renzen ausleben. Doch man braucht nur die Gemeindestunde einer x-be 
liebigen Gemeinde zu besuchen urn festzustellen, dass diese These in die 
Irre geht. Auf Gemeindeebene lassr sich genau dasselbe finden, Streit 
tiber Crundsatzliches und Nebensachliches, tiber alte und neue Kon 
fliktthemen und natiirlich tiber die vielbeschworene baptistische Identi 
tat. Offenbar gehort das Streiten zu uns. Offenbar konnen wir davon 
nicht lassen, und deshalb sei hier die Behauptung vertreten: 

Wir Baptisten sind zum Streiten verurteilt, und das ist gut so. 

Diese These enthalt zunachst die Aussage, dass wir es uns nicht aussu 
chen konnen, ob wir streiten wollen oder nicht. Wenn wir zum Streiten 
verurteilt sind, dann konnen wir eben nicht anders. Dann ist der Streit ei 
nes unserer Wesensmerkmale, er gehort zu unserer Identitat, also zu 
dem, was uns zu Baptisten macht. Offenbar gilt: Nur wo gestritten wird, 
sind Baptisten, wo es ohne Streit abgeht, muss etwas anderes drin sein als 
Baptismus - aber man beachte die Crundsatze der Logik: Das heifSt nicht, 
dass uberall, wo gestritten wird, auch schon Baptismus ist. 

Wenn der Streit zu unseren baptistischen Wesensmerkmalen gehort, 
dann durfte es sinnvoll sein, zu £ragen, ob es eine gemeinsame Ursache 
aller Streitigkeiten gibt. Gibt es da jemanden, der uns immer wieder in die 
Suppe spuckt, oder miissen wir beim Streiten nur immer wieder die 
Suppe ausloffeln, die wir uns selbst eingebrockt haben? 

Ausloser ftir aktuelle Streitigkeiten sind oft klein ere oder grofSere Neu 
erungen in unseren Gemeinden oder in unserem Bund. Eine Gemeinde 
beschlielit z. B., eine theologisch ausgebildete Frau nicht mehr als theolo 
gische Mitarbeiterin sondern als Pastorin einzustellen, und schon disku 
tieren wir tiber den Dienst der Frau im Allgemeinen und Besonderen, 
tiber Pastoren-Leitbilder und dann auch Pastorinnen-Leitbilder, Satzun 
gen, Ordnungen und am Ende tiber die baptistische Identitat, Eine Ge 
meinde beschlielst, in begrtindeten Ausnahmefallen auch einmal Mitglie 
der aufzunehmen, die nicht als Claubige getauft wurden, und schon dis 
kutiert der ganze Bund tiber die Bedeutung der Taufe, tiber Mitgliedschaft 
und Gastmitgliedschaft, tiber Musterordnungen und Mustersatzungen 
und am Ende nattirlich tiber die baptistische Identitat. Ein Seminarlehrer 
aufSert sich ungewohnlich offen und ftir manche neuartig tiber die Bedeu 
tung der Jungfrauengeburt, und schon diskutiert der ganze Bund tiber die 
Rolle der Theologie, tiber das Schrifrverstandnis, die Pastorenausbildung 
und natiirlich am Ende tiber die baptistische Identitat, 

I ,II 11111 1It1IJlisten immer streiten miissen 11 

I), " bei uns jede Neuerung, jede Veranderung derart grundsatzliche 
III 1,1 i nen und Streitigkeiten auslost, hat einen Grund, der hinter al 
I. IIlh'l ortigen Auseinandersetzungen steckt. Wir stehen als Baptisten fur 

1'1 V .rschiedene Prinzipien, die sich gegenseitig ausschlielien: Wir ste 
I"~ II ,11m einen fur das Prinzip Freiheit und Freiwilligkeit und anderer- 
,,/", (iir das Prinzip Einheit und Einmutigkeit. Dies sind die unaufgebba 

II II, grundlegenden Zutaten unserer baptistischen Kuche, Wonach am 
I lid ' die Suppe auch schmecken soll, ohne Wasser und Salz, ohne Ge- 
11111 'und Gewtirze kann sie nicht gelingen, und ein Baptismus ohne Frei- 
111'11 lind Freiwilligkeit, ohne Einheit und Einmutigkeit wtirde wohl nach 
\ r-ui ~ oder nichts schmecken. 
lm Baptismus ist das Prinzip Freiheit und Freiwilligkeit ein malsgebli 

• It" lement von Theologie und Gemeindeleben. Fur uns Baptisten ist 
"'''t'r Einzelne in Glaubens- und Gewissensfragen frei und Gott allein 
'1'1 mtwortlich, Wir fordern Religions- und Glaubensfreiheit und rufen 
III' personlichen Glaubensentscheidung auf. Wir erwarten ein verant- 

wurtliches Christsein von jedem Mitglied der Gemeinde und machen die 
lu-wusste, freie Entscheidung ftir den Glauben zur Voraussetzung unse- 
11'1' Mitgliedschaft. Und wir verlangen von jedem, der Baptist wird und 
Huptist bleiben will, dass er oder sie in ethischen Fragen Verantwortung 
"ir das eigene Leben ubernimmt. Wir fordern unsere Mitgliederauf, sich 
f I -iwillig in der Gemeinde zu engagieren, sich frei ftir einen Gemeinde 
heitrag zu entscheiden und wir verzichten bei alledem auf festgeschrie 
" inc Regeln. Es gibt kein Gemeinderecht, das die Einzelnen zu einem be- 
I irnmten Verhalten verpflichten konnte, Es existieren nur die unge 

ichriebenen Regeln »Das war bei uns schon immer so!« oder »Das haben 
wir noch nie so gemacht!«. Es gibt auch keine Gemeindesteuer, die den 'i nanziellen Beitrag der Einzelnen festschreibt, sondern nur den unver 
hlndlichen aber konkreten Vorschlag, den Zehnten zu geben. In allen 
l'ragen des Glaubens und des Lebens verfechten wir das Prinzip der Frei 
h it und Freiwilligkeit, mit der Konsequenz, dass Menschen sich unter 
mstanden anders entscheiden, anders leben, anders beteiligen, als es 

hisher ublich war. Und schon gibt es Neuerungen, tiber die es sich zu dis 
kutieren lohnt. 
Und das betrifft nicht nur die Gemeindeebene. Fiir uns Baptisten ist 

nicht nur die Freiheit des Einzelnen unaufgebbar, sondern auch die Auto 
nomie der Ortsgemeinde. Wir kampfen gegen jede Form von Kirchenhie 
rarchie und Bevormundung von auisen und oben, wir drehen jede Mark 
zweimal urn, bevor wir sie an den Bund abgeben, und die Freiheit der Ge 
rneinde kommt ftir uns normalerweise immer vor der Zugehorigkeit zur 
Bundesgemeinschaft. Wir sind eben Kongregationalisten, Verfechter der 
freien, selbstverantwortlichen Gemeinde. Mit der Konsequenz, dass im 
mer wieder einzelne Gemeinden andere Wege gehen als der Rest der 
Bundesgemeinschaft, Und schon gibt es wieder eine Neuerung, tiber die 
man auf dem nachsten Bundesrat trefflich streiten kann. 
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11,··" I', III~IP VO" l'r -ih 'it und Freiwilligkeit gehort unaufgebbar zu 
lit' ",.., 1.1",,1 II II uu] d " I:b in i d r Gemeinden, wie des Bundes. Aber die- 
, 1'1111 II' 111,'111 ",II it I no h nicht, warum wir uns streiten. Denn es 

111'11111 I' IIh II "III, d It 'j d r machen kann, was er oder sie will. Aber 
Ii III I I ",1"1,, 111111' g -m~i nicht so, weder in der Gemeinde noch in der 
111111.1, W"II'I" It I I. i emeinden nehmen es nicht einfach hin, wenn 
1\1111\1",.1"1 III "'I' R'ihc tanzen, und der Bund geht nicht kommentarlos 
"11111"" hinwe r, wcnn einzelne Gemeinden Neuerungen einfiihren. 
: II'h'II,' nvuc Anbetungsformen, neue Mitgliedschaftsregeln oder neue 
II I 'gill) , mcthoden, alles wird anschliefSend ausgiebig diskutiert. 

W"IIII wi r nur dem Prinzip Freiheit und Freiwilligkeit verpflichtet waren, 
lI'ib' • I cinen Streit, sondern hochstens ein Nebeneinanderher, ein bun 
tc Durcheinander oder ein allmahliches Auseinanderlaufen der Einzel 
n n und der Gemeinden. Doch davor bewahrt uns unser zweites zentrales 
Prinzip, das Prinzip von Einheit und Einmiitigkeit. 

In den Gemeinden vor Ort pragt das Prinzip von Einheit und Einmii 
tigkeit unser Leben in der Gemeinde sowohl theologisch wie praktisch. 
Wir wissen uns als Geschwister miteinander verbunden, sehen uns als 
Glieder am einen Leib Christi, wo alle mitleiden, wenn nur ein Glied lei 
det und wo die Gemeinschaft auf kein Glied verzichten kann. Die Ge 
schwister sind einander nicht gleichgultig. Man kiimmert sich umeinan 
der, hilft einander, fragt nach, geht nach und weif voneinander. Diesem 
intensiven Miteinander und dem Wissen urn die Zusammengehorigkeit 
entspricht in unseren Gemeindeordnungen wie im Gemeindeleben das 
Bestreben nach Harmonie. Man wiinscht moglichst einmiitige Beschluss 
fassungen, will bei jeder Entscheidung »alle mitnehmen«. Man prakti 
ziert demokratische Abstimmungen, verzichtet aber haufig auf die 
Durchsetzung knapper Mehrheiten, weil man eigentlich Einmutigkeit er 
reichen mochte, Wir geben uns als Baptisten selten damit zufrieden, ir 
gendwie eine Mehrheit zusammen zu bekommen, wir wollen immer am 
liebsten alles einstimmig und geschlossen entscheiden, ganz nach dem 
Prinzip von Einheit und Einmiitigkeit. Deshalb schieben wir auch lieber 
noch ein Seminar, noch einen Tag der Besinnung und des Gebetes ein, be 
vor wir strittige Entscheidungen fallen. Da wird immer wieder von Grund 
auf nach der biblischen Begriindung gefragt und es werden die theologi 
schen und praktischen Konsequenzen einer Entscheidung bedacht, bevor 
letztlich entschieden wird. [a, manchmal hat man den Eindruck, dass nach 
dem Prinzip von Einheit und Einmiitigkeit am Ende die Minderheit dann 
lieber zustimmt, einfach weil sie keine Lust mehr hat, sich noch einmal 
uber die einschlagigen Bibelstellen und alle bereits diskutierten Argu 
mente belehren zu lassen. 

Und Ahnliches gibt es selbstverstandlich auch auf der Ebene des Ge 
meindebundes, nur dass hier die Begriffe anders lauten. Hier geht es urn 
Identitat und Gemeinschaft, urn Miteinander und Gemeinsamkeit. Auch 
hier verhindert das Streben nach Einmiitigkeit manche schnelle Entschei- 
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dung, denn davor steht die erforderliche Dberzeugungsarbeit, das Anfer 
I igen von Worten der Bundesleitung, das Einrichten von Arbeitsgruppen 
lind Besinnungstagen, das Zusammenstellen von theologischen Aufsat 
~ n und Sonderheften von »Blickpunkt Gemeinde und »Theologisches 
csprach«. Und am Ende eines solchen, mitunter mehrjahrigen Prozesses 

wird dann im Zeichen von Einheit und Einmiitigkeit immer wieder neu 
die Frage nach der baptistischen Identitat gestellt und diskutiert. Dann 
wird eine gemeinsame Sprachregelung gesucht, das klare verbindende 
Zeugnis vor der Welt und den anderen Christen eingeklagt, und letztend 
lich nach gemeinsamen, klaren Regeln und allgemeingiiltigen, verbindli 
chen Ordnungen und Satzungen gerufen. 

So stehen wir als Baptisten zwischen den beiden konkurrierenden Prin 
zipien Freiheit und Freiwilligkeit auf der einen und Einheit und Einmii 
tigkeit auf der anderen Seite. Wo uns das Prinzip Freiheit eine grolie 
Weite und Vielfalt beschert, bindet uns das Prinzip Einmiitigkeit immer 
wieder eng zusammen. Wo sich auf der einen Seite der offene Horizont 
unbegrenzter Moglichkeiten offnet, schrankt das Gegenprinzip die Pers 
pektive schnell wieder auf das gemeinsam Machbare ein. 

Dass diese beiden Krafte, die an uns ziehen, nicht wirken konnen, ohne 
dass Streit entsteht, ist eigentlich selbstverstandlich. Iede Neuerung, die 
im Zeichen der Freiheit zu Recht gewagt wird, birgt eine Gefahr fiir die 
Einmutigkeit. Der Aufschrei ist vorprogrammiert: »Das haben wir noch 
nie so gemacht. Da konnen und werden nicht alle mitgehen!« und uber 
haupt, »Wo kamen wir da hin, wenn das aIle so machten?« Wir horen das 
Prinzip Einmiitigkeit lautstark Protest erheben. Doch der Protestruf kann 
noch lauter werden. Dann fordert man Ordnungen und gemeinsame 
Festlegung oder gar Strafe und Ausschluss fur die Abweichler. Doch jede 
derartige Festschreibung von gemeinsamen Positionen birgt eine Gefahr 
fiir die Freiheit und Freiwilligkeit und aus der anderen Ecke erschallen 
dann die Stimmen: »Wir lassen uns in diesen Dingen doch nichts vor 
schreiben!« oder »Wo kommen wir da hin, wenn die da oben das ent 
scheiden I«. Man sieht, der Streit ist vorprogrammiert und er wird stets 
in der notigen Griindlichkeit gefuhrt werden, womit wohl der erste Teil 
der These zur Geniige belegt seien diirfte, der besagte, dass wir als Bap 
tisten zum Streiten verurteilt seien. Bleibt noch die Begriindung des 
zweiten Teils, dass das auch noch gut sein solI. 

Was steht denn bei uns Baptisten am Ende eines Streits? Auch in der 
bunten baptistischen Kiiche gilt zumeist der Grundsatz, dass am Ende 
nichts so heif gegessen wird, wie es gekocht wurde. Wenn sich die Gemii 
ter beruhigt haben und das zuvor hochgekochte Problem sich abzukiihlen 
beginnt, dann finden sich in der Gemeindepraxis meistens neue Regeln 
und Ordnungen, mit denen fast alle leben konnen, weil sie neben grund 
satzlichen Klarlegungen und einer Darstellung der Mehrheitsmeinung 
auch noch geniigend Ausnahmen von der Regel zulassen, urn sowohl dem 
Prinzip der Freiheit als auch der Einheit Rechnung zu tragen. Dies mus- 
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sen keine niedergeschriebenen, beschlossenen, auf Bundesebene abgeseg 
neten Regeln sein. Oft ergibt sich am Ende einfach eine neue Praxis, die 
sich durchsetzt, oder es wachst ein verandertes Vorgehen, eine neue all 
gemein akzeptierte Uberzeugung, die gilt, bis sie das nachste Mal in Frage 
gestellt wird. Doch der Weg dahin ist meist lang und die Versuchung ist 
grors, entweder vorher das Prinzip der Freiheit und Freiwilligkeit zu op 
fern, urn klare einheitliche Regeln und grorstmogliche Geschlossenheit zu 
erreichen, oder aber das Prinzip der Einheit und Einmiitigkeit uber Bord 
zu werfen, urn sich die Zeit des Ringens urn Kompromisse und gegensei- 
tiges Verstandnis zu ersparen. . 

Wenn aber der Streit grundsatzlich nicht vermeidbar ist, weshalb ha 
ben wir uns nicht langst von einem der beiden Prinzipien verabschiedet? 
Nun, die Konsequenzen waren fatal. Wiirden wir das Prinzip von Einheit 
und Einmutigkeit aufgeben und nur noch das Prinzip Freiheit und Frei 
willigkeit hochhalten, ware am Ende Beliebigkeit die Konsequenz. Es 
kame zu einem Auseinanderdriften der Gemeinden, zu einer Aufsplitte 
rung, einem bunten Nebeneinander, in dem das Miteinander zunehmend 
belastender wiirde. Wo man sich am Ende theologisch nicht mehr ver 
steht, im Gottesdienst nicht mehr dieselbe Sprache spricht, andere Lieder 
singt und unterschiedliche Dberzeugungen pflegt, da fragt man sich zum 
Schluss zu Recht, was noch bleibt an Gemeinsamkeit. Wiirde das Prinzip 
Einmiitigkeit also zugunsten des Prinzips Freiheit geopfert, stiinde am 
Ende die Auflosung des Baptismus in nicht mehr verbundene und nicht 
mehr verbindbare Einzelgemeinden oder Gemeindegriippchen. Dahinter 
steht die Erfahrung: Wo jeder sein eigenes Siippchen kocht, wird am Ende 
auch nicht mehr zusammen gegessen. 

Und auch die andere Alternative ware fatal. Wo nur noch das Prinzip 
Einmiitigkeit regiert, herrscht am Ende der Zwang. [ede Neuerung muss 
dann verboten oder vermieden werden, weil sie die Einheit gefahrdet. Ex 
perimente waren unerwiinscht, Ordnungen dagegen allgegenwartig. Doch 
am Ende wiirde das absolut gesetzte Einmiitigkeitsstreben dazu fuhren, 
dass ewig allgemein giiltige Traditionen festgeschrieben und in Gesetze ge 
gossen wiirden. Die Folge ware das Ende des Baptismus durch Erstarrung. 
Auch dahinter steht eine praktische Erfahrung: Wo immer ein und die 
selbe Suppe gekocht wird, mag sie hinterher auch keiner mehr essen. 

Bleibt also nur, beide Prinzipien gemeinsam zu wahren und den Wider 
spruch zwischen Freiheit und Einmiitigkeit auszuhalten. Mag dies auch 
manchmal schwer sein, der Streit, der aus diesen beiden Prinzipien ent 
springt, ist produktiv und erhalt den Baptismus lebendig. Wo beide Prin 
zipien hoch gehalten werden, entsteht ein produktiver Kreislauf der Aus 
einandersetzungen. Das Prinzip Freiheit lasst Neuerungen zu und der im 
Namen der Einmiitigkeit vorgetragene Widerspruch gegen diese Veran 
derungen fuhrt zum Grundsatzstreit. Dieser endet, wenn beide Prinzi 
pien gewahrt bleiben, letztlich in einem neuen Miteinander, das aus dem 
Prinzip der Freiheit heraus weitere Veranderungen zulasst. So kann sich 
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in unaufhorlicher Prozess der Erneuerung etablieren. Wo der Baptismus 
on seinen beiden grundsatzlichen Prinzipien festhalt, ist er reformfahig 
und zukunftsoffen, denn dann bleibt in ihm die Bereitschaft lebendig zur 
standigen Neuausrichtung und Neuanpassung aneinander. 

Es bleibt also dabei: Wir Baptisten sind zum Streiten verurteilt, und das 
ist gut so, denn solange wir streiten, sind wir zugleich frei und auf der Su 
che nach Einmiitigkeit. Ganz gleich, worum es thematisch geht: Es ist der 
Streit, der uns zusammenhalt und zugleich gemeinsam voranbringt. Des 
halb ist es gut, wenn wir streiten und dass wir streiten. Erst wenn wir es 
aufgeben, uns auseinander zu setzen, dann ist der Tod im Topf. Wenn wir 
die Freiheit zur anderen Meinung unterdriicken oder wenn wir auf der 
anderen Seite das Bemiihen urn Konsens einstellen, dann hatte der Bap 
tismus vermutlich keine Zukunft mehr. Aber er harte sie dann wohl auch 
nicht mehr verdient, weil er seine Grundlagen verraten harte. Solange wir 
aber munter streiten, urn der Sache und unseres Gegeniibers willen, so 
lange steht uns Baptisten als Gemeinschaft die Zukunft offen. Oder urn 
auch dies noch einmal kulinarisch zu formulieren: Mag auch nicht jeder 
immer seine Lieblingssuppe bekommen, nur da, wo abwechslungsreich 
gekocht wird undalle gemeinsam essen, was auf den Tisch kommt, da 
schmeckt es auch auf Dauer gut. 
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