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Profilkonferenzen 2016 und 2017
Die 13. Profilkonferenz des Netzwerks bekennender Christen – Pfalz zum Thema „Wie verändert der Islam Europa? – Herausforderung für Leben und Glauben“ am 5. November in der
Stadtmission Grünstadt war mit 140 Menschen überaus gut besucht. Trotz dieses eher apologetischen Themas konnte dank der Referenten ohne Polemik sachlich und profund über die
Unterschiede zwischen Christentum und Islam und das Zusammenleben mit Muslimen anhand praktischer Erfahrungen alltagstauglich informiert werden. Ulrich Neuenhausen, Leiter
des Forums Wiedenest und Vorsitzender des Allianz-Arbeitskreises Islam, verwies darauf,
dass sich Muslime im Unterschied zu Christen nicht als Sünder verstehen, sondern als Gerechte, weil das Halten der Gebote Gottes einem Menschen vollkommen möglich ist, sofern
er sich ernsthaft darum bemüht. Die Notwendigkeit, dass ein anderer für ihn und seine Sünden
bezahlen muss, liegt außerhalb seines Begreifens. So kann er mit dem Sühnetod Jesu nichts
anfangen. Während für Christen und die westlich geprägten Länder „Freiheit“ das Wichtigste
ist, hat ein Muslim ständig die Gerechtigkeit im Blick, für die er zu sorgen hat. Für Muslime
ist die Ehrfurcht vor Gott ganz wichtig. Ein Muslim freut sich, wenn er einen Christen beten
sieht, z.B. vor dem Essen. Das zeigt ihm, dass dieser Christ Gott fürchtet und ehrt. Muslime
haben vor Christen mehr Respekt als vor gottvergessenen Menschen. Ähnlich äußerte sich
auch Mirjam Holmer, Islamwissenschaftlerin und Journalistin in Jerusalem: „Wenn wir unsere Werte kompromisslos vertreten, werden wir als Christen von Muslimen respektiert.“ Das
erleichtere das Gespräch mit Muslimen über ihren und unseren Glauben. Viele Muslime seien
neugierig, wenn sie Christen treffen. Holmer, die Arabisch und Hebräisch spricht, erläuterte
grammatikalisch, dass das Wort „Islam“ „Unterwerfung“ heißt und nicht mit „Friede“ – wie
häufig behauptet – übersetzt werden kann.
Als stärkendes Zeichen für die Vernetzung über den Rhein war das Kommen von Pfarrer
Rolf-Alexander Thieke wahrgenommen, der im Bekenntniskreis Baden mitarbeitet und auch
im „Netzwerk evangelischer Christen in Baden“ angehört. Als besonderen Gast hatte er Horst
Klaus-Hofmann mitgebracht, den Gründer und langjährigen Leiter der „Offensive Junger
Christen“ (OJC) in Reichelsheim.
Der NbC-Vertrauensrat gab auch schon einen Ausblick auf Jubiläumsjahr 2017, in welchem am 31. Oktober der 500. Jahrestag des Thesenanschlages gefeiert wird, durch den
die Reformation eingeläutet wurde. Deshalb werden wir uns mit dem Thema „500 Jahre
Reformation“ beschäftigen. Wer verfolgt, wie Luther auf der einen Seite für manche seiner Aussagen unhistorisch gescholten wird, aber auf der anderen Seite ein Hype um seine
Person gemacht wird mit vielen theologisch inhaltsleeren Veranstaltungen und man auch
keine Beklemmungen dabei hat Luther als Playmobilfigur zu verniedlichen, oder als
Weihrauch-Männchen zu verkaufen, ihn auf Luthersocken herumzutragen oder als Bonbon zu zerlutschen, der muss sich doch fragen: Was würde der Martin wohl dazu sagen,
wenn man ihn selbst so in den Mittelpunkt rückt mit allerlei Devotionalien? War nicht er
es, der allein auf Christus und die Schrift verwiesen hatte? Gerne stimmen wir Pfarrerin

2

Astrid Eichler zu, sie ist in 15. Generation direkte Nachfahrin von Luther: „Ich würde
gerne auf alle Feierlichkeiten zum Jubiläum verzichten. Ich würde viel lieber Reformation erleben: dass Kirchen erschüttert werden und dass das Wesen des christlichen Glaubens wieder zum Leuchten kommt.“ Dazu wollen auch wir als NbC ein kleines Stück
beitragen. Die Profilkonferenz 2017 wird sich mit dem Thema „Reformation damals und
heute“ befassen und am 21. Oktober, wenige Tage vor dem Jubiläumstag, im Mutterhaus
in Lachen-Speyerdorf stattfinden. Wir haben diesen Ort auch deshalb gewählt, weil dort
Platz ist für viele Leute, um die hervorragenden Referenten zu hören. Am Vormittag wird
Prof. Christian Möller aus Heidelberg zu uns sprechen. Wer ihn kennt, der weiß, dass er
nicht nur den Finger in die Wunde legen, sondern vor allem theologisch Wegweisendes
hoffnungsvoll vermitteln kann. Und für den Nachmittag ist es gelungen, Pfarrer Ulrich
Parzany zu gewinnen.

Netzwerk-Gottesdienste
Zu den Netzwerk-Gottesdiensten, die wir seit April monatlich in Landau-Mörzheim feiern,
kamen zwischen 50 und 75 Personen. Die bisher gehaltenen Predigten und auch schon die
Termine und Prediger für 2017 stehen auf den Internetseiten www.nbc-pfalz.de und
www.gemeindehilfsbund.de. Das neu erschienene Faltblatt für die Netzwerk-Gottesdienste
2017 wird allen Adressaten in der Pfalz beiliegend zu dieser Ausgabe mit versandt. Weitere
Faltblätter zum Verteilen können in der „GHB Zweigstelle Südwest“ bestellt werden.

Verbindung zu anderen Netzwerken
In ihrer Frühjahrssynode hatte die Badische Landeskirche den Beschluss gefasst, künftig auch
gleichgeschlechtliche Paare in einem Gottesdienst zu trauen und in die Kirchenbücher einzutragen. Im Vorlauf und Nachgang dieses Beschlusses gibt es eine heftig geführte Auseinandersetzung, insbesondere weil der Beschluss mit „neuen theologischen Erkenntnissen“ begründet wird und die Kirchengemeinden weder gefragt wurden, noch ihnen ein Vetorecht für
die eigene Gemeinde eingeräumt ist. Pfarrer können die Segnung jedoch verweigern.
Um gegen diesen Beschluss Widerstand zu leisten, haben sich nun auch in Baden Pfarrer,
Kirchengemeinden und Verbände zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Dieses „Netzwerk evangelischer Christen in Baden“ hat eine „Gemeinsame Erklärung von Verbänden,
Hauptamtlichen und Ältestenkreisen zum Beschluss der Badischen Landessynode zur Trauung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften“ veröffentlicht, die unterzeichnet wurde von der
Christus-Bewegung Baden, Pfarrer- und Pfarrerinnen-Gebetsbund, Liebenzeller Gemeinschaftsverband, Evangelischer Gemeinschaftsverband AB, AB-Jugend, Südwestdeutscher
Gemeinschaftsverband, Lebenszentrum Adelshofen, Netzwerk evangelischer Christen in Baden, Bekenntniskreis Baden. Die Erklärung und weitere Informationen und Texte sind zu finden unter www.netzwerk-baden.de
Der badischen Landessynode wurde in einer Diskussionsveranstaltung vorgeworfen, mit ihrem Beschluss ein neues, schriftwidriges Dogma aufgestellt zu haben, durch welches der Bekenntnisnotstand ausgelöst wurde (status confessionis).
In der Evangelischen Kirche der Pfalz hatte die Synode am 15. November 2002 „nur“ eine
Segnung gleichgeschlechtlicher Paare beschlossen, sofern Presbyterium und Pfarrer zustimmen. Daraufhin hatte sich das „Netzwerk bekennender Christen - Pfalz“ gegründet.
Als NbC-Pfalz sind wir mit unseren Geschwistern über dem Rhein in Verbindung mit dem
Ziel, mehr voneinander zu erfahren, eine Vernetzung und konkrete Zusammenarbeit aufzubauen und füreinander zu beten.
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Eine solche Vernetzung von Netzwerken in den verschiedenen Landeskirchen erachten wir
für sehr hilfreich, um den gemeinsamen Anliegen eine stärkere Stimme zu verleihen und die
Ressourcen zu bündeln und gemeinsam fruchtbar werden zu lassen. Das „Netzwerk Bibel und
Bekenntnis“, welches Pfarrer Ulrich Parzany im Januar in Kassel mit begründet hat, kann
auch diesem Ziel dienlich sein. Informationen und Beitrittsmöglichkeit unter
www.bibelundbekenntis.de

Aktuelle Informationen aus der Pfalz per Rundmail
Für die Netzwerk-Gottesdienste, andere Veranstaltungen und aktuelle Geschehnisse versenden wir regelmäßig Informationen per E-Mail. Mitglieder und Freunde können sich gerne in
den Verteiler eintragen lassen, dazu bitte eine kurze Mail schicken an suedwest@gemeindehilfsbund.de
Kontakt für Gottesdienste und E-Mail-Verteiler
Ulrich und Sylvia Hauck
Im großen Sand 8
76889 Barbelroth
Telefon 06343-9395286
Mobil 0151-22122180

