Auferweckung des Lazarus

Labas
Liebe Freunde,
Weihnachten ist die Zeit der
Wunder. Und tatsächlich können
wir ja die Menschwerdung des
Sohnes Gottes mit C.S. Lewis das
„große Wunder“ nennen. Der
Glaube an Wunder ist auch deshalb, so James Packer, „ein unerläßlicher Bestandteil des Christentums“. Doch heißt dies, daß wir
allen heutigen Wunderberichten
Glauben schenken müssen? Und
ist Christen ein ständig von Wundern begleitetes Leben verheißen?
Gott ist ein in dieser Welt Handelnder, weshalb Holger im Kurs „Gotteslehre“ am Ev. Bibelinstitut (EBI)
auch das Thema Wunder mit den
Studenten durchnahm. In einem
zweiteiligen Artikel fürs Internet,
„Eine kurze Theologie der Wunder“, vertiefte er diese wichtigen
Fragen und zeigte einen Weg zwischen ungläubiger Wunderleugnung und leichtgläubiger Wunderbegeisterung auf.
Ein Gott, der nicht geschwiegen,
sondern geredet hat – auch
das ist ein große s Wu n de r.
„Gott selbst hat
zu den Vätern,
Propheten und
Aposteln ge sprochen und
spricht auch
jetzt noch zu uns durch die Heiligen Schriften“, so einer der ersten
und wichtigsten Sätze in Heinrich
Bullingers Zweiten Helvetischen
Bekenntnis aus dem Jahr 1566.
Das Wort Gottes ist Fundament
aller christlichen Lehre. Die litauische Übersetzung des Bekenntnisses wird nun endlich im Dezember unter dem Titel „Grund-

lagen des
Glaubens
der Refor mierten in
Litauen“ gedruckt. Lange hatten
Leiter der ev.-reformierten Kirche
und Holger an dem Text gefeilt. Wir
steuerten eine etwa 30seitige Einleitung bei: eine Skizze des Lebens
Bullingers, Entstehung, Bedeutung, Hauptthemen und prakti-

scher Gebrauch des Bekenntnisses. Der Status des Helveticums in der Kirche war auch
Thema bei der Tagung der Geistlichen der Kirche im Oktober, an der
Holger teilnahm (s. Foto o.).
Die evangelischen Bekenntnisse
gründen auf der Bibel, zitieren sie
häufig und leiten zu ihrer Lektüre
an. Neben dem privaten Studium
ist das gemeinsame Lesen in der
Gemeinde wichtig. Rima hat nun
mit dem Bibelkreis in der luth. und
ref. Gemeinde die fünf Bücher Mose abgeschlossen. In der Adventszeit nahm die Gruppe Gebete der
Bibel durch. Rima sprach zu den
Gebeten im Buch Jona, und dabei
stellte sich heraus, daß niemand
von den Teilnehmerinnen die Geschichte des Propheten bisher kannte. Erfreulich ist der sehr offene
Austausch – endlich kann man viele Fragen loswerden. Und erstmals
hat in diesem Monat auch eine der
Damen einen Abend vorbereitet.
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Die Reformation war
eine Wiederentde kkung der Bibel, und zu
einem ähnlichen Aufbruch hatte auch das
Auffinden und Lesen
des Gesetzbuches unter König Josija in Juda
geführt. Ende Oktober
predigte Holger, passend zum Reforma tionstag, über 2. Könige
22 in Panevėžys und
Šiauliai. Im Sommer
sprach er außerdem in
der „Wort des Glaubens“-Gemeinde in Panevėžys und in der „Kirche
der Stadt“ in Klaipėda, jeweils
über die Berufung des Jesaja (Jes
6). Wie meist machten wir daraus
wieder Artikel, die im Internet
schnell weite Verbreitung fanden.
Das Wort Gottes ruft zum Glauben
und zum Gehorsam auf. Beide
sind daher in der Bibel
eng miteinander verbunden. Umso selt samer ist es, daß selbst
Christen heute gerne
auf der Forderung
nach Gehorsam he rumhacken. So meinte
W.P. Young in der „Hütte“, Gott
wolle keine „gehorchenden Sklaven“. Viel ausgewogener und biblischer argumentierte Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch „Nachfolge“ (1937). Im Kapitel „Der Ruf
in die Nachfolge“ stellte der 1945
hingerichtete Theologe das Verhältnis von Glaube und Gehorsam
sehr gut dar. Den von einem
christl. Verlag übersetzten und
von Holger redigierten Auszug
stellten wir auf die Seite der Studentenmission (lksb.lt). Es folgte

A. Zuokas

F. Graham (r.) mit Übersetzer, Pastor S. Karosas

blisch argumentierenden Texten
kann man in Litauen außerhalb
der Kirchenmauern durchaus Gehör finden.
Ob man nun direkt zur Umkehr
aufruft oder politisch Interessierten Wahrheiten des Christentums vor Augen stellt – die Möglichkeiten der Evangelisation
sind vielfältig. Das unterstreichen
auch die drei wichtigen Dokumente der Lausanner Bewegung.
Außerdem betonen die Lausanner Verpflichtung (1974), das
Manifest von Manila (1989) und
nun die
Ve r p f l i c h tung von
Kapstadt
(2010) die
Zusammenarbeit bei
der Evangelisation. B. Graham
war ja Mitinitiator des ersten
Kongresses für Weltevangelisation in Lausanne, und so paßte es,
daß wir kurz nach dem Festival
der Hoffnung die noch einmal
überarbeitete und korrigierte
Lausanner Erklärung ins Internet
stellten. Die Verpflichtung von
Kapstadt ist im Auftrag von LKSB
ins Litauische übersetzt worden,
am Text arbeiten wir noch. Holger
schreibt z.Z. eine Einleitung zur
Lausanner Bewegung und den
Erklärungen. In Kürze werden
also alle drei Grundlagentexte in
guter litauischer Übersetzung
vorliegen. Sie können – wie in
vielen Ländern – als Basis der
Zusammenarbeit von Kirchen,
Missionen und Werken dienen.
Ein weiteres wichtiges Evangelisationsprojekt nimmt nun Gestalt
an: der Glaubensgrundkurs Christianity Explored (dt. Ausgabe im
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Evangelisationskongreß in Kapstadt, 2010

ein Beitrag Holgers zu Christi
„doppelten“ Gehorsam – überarbeitetes Material vom EBI-Kurs
Erlösungslehre.
Das Wort Gottes fordert jedoch
nicht nur, sondern gibt uns auch
etwas: Hoffnung. Diese Botschaft
stand im Mittelpunkt des „Festivals der Hoffnung“ Ende Oktober.
Franklin Graham (Sohn von Billy)
sprach an mehreren Abenden vor
ca. 12.000 Besuchern in der
Siemens Arena in Vilnius – die bisher größte evangelistische Veranstaltung in Litauen. Rund 250
Gemeinden arbeiteten mit und
stellten z.B. Seelsorger. Pfr. Romas
mit Frau Asta aus Šiauliai sangen
im großen Chor. Wir selbst nahmen nicht teil, vertraten die beiden im Gottesdienst. Das Echo war
sehr positiv, die Christen wurden
ermutigt und gestärkt. Weit über
1000 folgten der Einladung Grahams, ein Leben mit Jesus zu beginnen (darunter auch Rimas Bruder Arūnas). Welches Wachstum
das Festival den Gemeinden beschert, bleibt noch abzuwarten.
Pannen gab es leider auch: Viele
Fragebögen landeten bei der katholischen Kirche, die gar nicht
mitgearbeitet hatte. Positiv ist in
jedem Fall, daß erstmals Kirchen
aus dem gesamten evangelischen
Spektrum an einem Strang zogen.
Viel Mißtrauen wurde so abgebaut, und man sah konkret: Zusammenarbeit funktioniert. Es ist
zu hoffen, daß das Festival neue
Impulse für eine Evangelische
Allianz gibt (noch ist Litauen eines
der wenigen Länder Europas
ohne Allianz). In Šiauliai z.B.

treffen sich die
Chorsänger
weiterhin und
treten nun in
der Advents zeit als AllianzChor in der
Stadt auf.
Beim Festival
saß auch der
Bürgermeister
der Hauptstadt
auf der Bühne
und sagte an einem Abend ein
Grußwort. Artūras Zuokas, einer
der bekanntesten Politiker im
Land, gründete Mitte November
eine neue Partei: die „Union JA“
(Sąjunga TAIP), die nun schon auf
Rang Fünf der Umfragen liegt. Den
neuen Mitgliedern empfiehlt Zuokas neben der Verfassung Litauens vier Texte zur Lektüre, darunter auch Holgers Artikel „Christentum und Liberalismus“ (vor
einigen Jahren auf Grundlage eines Vortrages entstanden). Daraus zitierte er auch auf dem
Gründungsparteitag. Der charismatische, aber nicht unumstrittene Parteichef
(s. S. 5) spricht
von einem „verantwortlichen
Liberalismus“
und will sich auf
„christliche
Werte“ grün den. Ob dies ernst gemeint ist,
bleibt vorerst offen. Denn mit dem
christlichen Etikett wollen so
manche politischen Gruppierungen auf Wählerfang gehen (wir
berichteten schon über die „Partei
der Auferstehung“ oder die der
„Christen“). Wie auch immer: das
Presseecho auf die „Pflichtlektüre“ oder die „Fünf Bücher des Zuokas“ war
recht groß, und ein Link
auf die Seiten der Studentenmission, wo der
Text Holgers liegt, schadet auch nicht. Und
wieder einmal wird
deutlich: Auch mit
evangelikalen und bi-

31. Oktober: Ludvics Geburtstag

Benjamin (r.) mit Cousin Jovaras

Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema in unserer Familie.
Justizminister nennen wir bei uns
Benjamin, der immer darauf achtet, daß es gerecht zugeht – und er
genug vom Kuchen abbekommt.
Unsere beiden Großen vergessen
schon mal, wieviele Privilegien
(auch mit ihren Deutschkenntnissen) sie genießen. Im
Sommer waren sie wieder
einige Wochen in Deutschland
bei Oma und Opa. In Litauen
machten wir mit den Kleinen
einige Ausflüge im Norden des
Landes, und natürlich ging's
wieder viel zum Baden.
Benjamin, 11, begeisterte sich
während der Fußball-WM der
Frauen für diesen Sport. Kaum
weniger haben es ihm Basket-

Früh übt sich: Amelie mit Flohmarkt-Kundinnen

Um auch einmal als Eltern Urlaub
zu machen, folgten wir der Einladung von Holgers Bruder Olaf
nach Wien. Einige Tage Anfang
August durchstreiften wir mit ihm
vor allem die grünen Ecken der
Stadt. Der Fan klassischer Musik
organisierte für uns ein Top-Kulturprogramm: Konzerte im Palais
Liechtenstein oder mit dem Jugendorchester der EU in Grafenegg bei Wien – Musik vom Feinsten, Labsal für die Seele.
Seit 14 Jahren sind wir nun verheiratet, 18 Jahre folgt Rima Jesus
im Glauben und wohnt Holger in
Litauen – wir sind dankbar, daß
Gott uns in dieser Zeit durchgetragen, den Kindern und uns Gesundheit geschenkt hat, von allen
ernsten Krankheiten und Unfällen
verschonte. Wir loben den Herrn
für allen Segen und alle Frucht –
nicht zuletzt dank Eurer Hilfe.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest
wünschen
Holger&Rima
.

Gebet
Wir danken Gott für...

• den Druck des II Helveticums
• das „Festival der Hoffnung“
• eine gesegnete Bibelstunde
Betet mit uns für...

• die LKSB-Konferenz im März
• Weitere Zusammenarbeit der
ev. Kirchen und ihrer Leiter

• den Kurs „Christsein entdecken“
• Alle Verantwortungsträger in Staat
und Politik des Landes

Vor der Konzertbühne in Grafenegg

3L Verlag: „Christsein entdecken“).
Der Text ist komplett übersetzt
und wird nun bearbeitet. Sigita,
Mitarbeiterin der lit. Studentenmission, koordiniert die Arbeiten.
LKSB wird das Material dann auch
Gemeinden zur Verfügung stellen,
denn solche Einführungskurse in
den christlichen Glauben werden
hier dringend gebraucht. Mit Vorstand, Mitarbeitern und Studenten
arbeiten wir nun außerdem am
Thema der LKSB-Konferenz Anfang März: Gerechtigkeit.

ball oder Rugby angetan – hinterm
Haus wird eifrig geübt. In der
Schule kommt er langsam in den
neuen Rhythmus der fünften Klasse hinein und zu ganz ordentlichen
Ergebnissen – wenn er denn seine
Hausaufgaben nicht vergißt.
Isabelle, 13, ist nun mitten in Pubertät, trägt schon die Schuhgröße
der Mama und ist öfter kratzbürstig und frech. Sie lernt aber
auch Verantwortung zu übernehmen, geht mit dem Hund Gassi,
beaufsichtigt die Kleinen, putzt
oder macht Essen. In der Schule
wird viel verlangt, schließlich sind
bis zur 8. Klasse alle Schüler zusammen (erst mit der 9. folgt das
Gymnasium). In Geschichte ist sie
sehr gut, in den Sprachen und
Mathe nur zwischen drei und vier.
Amelie, 6, besucht im letzten Jahr
den Kindergarten. Sie kann sich,
ganz anders als die große Schwester, hervorragend konzentrieren
und stundenlang in Bücher und
Malereien vertiefen. Mit ihrem
kleinen Bruder spielt sie lange und
gern. Die Vorliebe für Flohmärkte
hat sie wohl vom Opa geerbt, und
nun wartet sie sehnlichst auf den
ersten Schnee.
Ludvic, 5, hat früher als alle
anderen Radfahren gelernt. Auf
zwei oder vier Rädern (im Kettcar)
geht's draußen liebend gerne
durch jede Pfütze. Auch sonst
begeistern ihn immer noch alle
bereiften Fahrzeuge. Inzwischen
kann er gut Porsche Carrera von
Audi und Ford Mustang unterscheiden. Höhepunkt im Sommer:
Zuschauer bei einer echten Autorallye in der Nähe von Klaipeda.

Hunderttausende Kreuze und Kruzifixe auf einem
Hügel bei Šiauliai – für Touristen in Litauen führt
kein Weg am Berg der Kreuze vorbei, der vielleicht
eigentümlichsten Sehenswürdigkeit im Land. In seinem Zentrum befand sich viele Jahre eine Marienskulptur, man ist ja im „Land der Maria“. Sie stand
dort – bis eines Tages Anfang September ein gewisser Alvydas Veberis anrückte und in einer Nachtund-Nebel-Aktion die Betonstatue mit seinen
Männern abreißen ließ. Anstatt ihrer stellte er zwei
Granitplatten mit den Zehn Geboten auf, darunter in
Litauisch und Englisch die Warnung vor Götzendienst. Veberis behauptet, er hätte die Marienstatue
selbst angefertigt und daher als Künstler das Recht,
sie wieder zu entfernen. Später sei er Protestant geworden, hätte sich vom Marienglauben abgewandt.
Er rechnet sich aber keiner bestehenden christlichen Kirche zu. Die katholische Kirche reagierte
recht gelassen auf den Vorfall. Probleme bekommt
der Einzelkämpfer Veberis aber noch mit den
Denkmalpflegern. Schließlich steht der ganze Hügel
unter Schutz. Die unangemessene Provokation wird
also noch ein
juristisches
Nachspiel haben. Aber
ersteinmal
stehen die
Gebotetafeln,
und ob eine
neue Maria
kommt, ist
n o c h vö l l i g
unklar.

• Basketball-EM: Prüfung bestanden
Anfang September gab es in Litauen nur ein Thema:
Basketball. Schließlich hatte man die besten Mannschaften Europas zu Gast. Am Spielort Šiauliai bestritt Israel das Auftaktspiel gegen das deutsche
Team. Deren sympathischer Star Dirk Nowitzki
flanierte auch schon mal über die Šiauliaier Fußgängerzone, gab bereitwillig Interviews und Autogramme. In der zweiten Runde war dann jedoch für
Truppe um den NBA-Spieler schluß; die Deutschen
verpaßten leider das Olympiaticket. Gastgeber
Litauen scheiterte erst im Halbfinale an den überragenden Sportlern aus Spanien, die dann auch den
Titel holten. Auch wenn sich die Medaillenhoffnungen der Litauer nicht erfüllten, freute man
sich allgemein doch über ein gut organisiertes und
rundherum gelungenes Sportfest – beste Werbung
für das kleine baltische Land, das erstmals ein

Proteste vor der Botschaft Österreichs in Vilnius

10 Gebote statt Maria

• Umsturz auf dem Berg der Kreuze

Nowitzki (2. v.l.) mit der deutschen Mannschaft nach dem Sieg gegen Israel

Aktuelles aus Litauen

Tournier dieser Größe ausgerichtet und diese Prüfung mit Bravour bestanden hat. Begleitet wurde die
EM auch von einigen missionarische Aktionen wie
z.B. durch die Heilsarmee oder Agape (Campus für
Christus), die ein Sportler-NT verteilten.

• Unter Freunden? – Der Golowatov-Skandal
Nach ihnen sind heute Straßen und Schulen benannt: die vierzehn Toten vom 13. Januar 1991.
Damals stürmten sowjetische Spezialeinheiten den
Fernsehturm in Vilnius, besetzten Rundfunkstationen, versuchten ins Parlament einzudringen.
Manche der Verteidiger starben in den Kugeln oder
unter den Panzern der Besatzer, von denen Litauen
sich im März zuvor unabhängig erklärt hatte. Bis
heute will der litauische Staat den Verantwortlichen für die Toten den Prozeß machen. Aber natürlich liefert das von Ex-KGBlern gelenkte Russland
die alten Kollegen nicht aus. Mitte Juli sah es jedoch
kurz danach aus, daß den Opfern Gerechtigkeit widerfahren würde. Einer der Befehlsgeber vom 13.
Januar, der Ex-Agent Michail Golowatov, wurde bei
der Durchreise auf dem Flughafen in Wien festgenommen. Doch keinen Tag später ließ man ihn wieder laufen – und das trotz europäischem Haftbefehl.
G. Mangott im „Standard“: „Es ist sehr wahrscheinlich, daß es politischen Druck Russlands gab“.
Tatsächlich hatte noch in der Nacht der russische
Botschafter persönlich den Oberstaatsanwalt angerufen, der daraufhin die Entlassung Golowatovs
anordnete Nach 22 Stunden war dieser wieder ein
freier Mann. Erklärung für diese skandalöse Mißachtung des üblichen Verfahrens muß man nicht
lange suchen: Man hatte in der Regierung des

Dem Rundbrief liegt das Faltblatt „Das Evangelium für Litauen“ bei – ein Überblick unserer Dienste ; weitere Expl. sind bei uns zu beziehen.

Alpenlandes offensichtlich Angst „vor erheblichen
Verwerfungen in den Beziehungen Österreichs mit
Russland“, so der Politologe Mangott. Schließlich
sind österreichische Unternehmen stark im russischen Markt engagiert. Heftige Proteste im Baltikum, Demonstrationen vor der Botschaft Wiens in
Vilnius folgten. Präsidentin Grybauskaitė sprach
sogar davon, daß ein EU-Land das andere betrogen
hätte. Selbst der Abbruch der diplomatischen Beziehungen wurde ins Spiel gebracht. Auch die österreichische Presse sprach vom „Kniefall vor Moskau“. Eine Arbeitsgruppe beider Länder wurde
eingesetzt, um den Vorfall zu klären – mit bisher
enttäuschenden Ergebnissen. Die wesentlichen
Fragen werden von Wien leider nicht ausreichend
beantwortet. Dort will man die unangenehme
Geschichte wohl im Sande verlaufen lassen. Fazit:
Österreich hat im Baltikum viel Ansehen verloren.
Und man fragt sich in der Region: Gelten in Europa
Wirtschaftsinteressen mehr als Gerechtigkeit?
Golowatov hat seine Freunde in Moskau, aber wo
sind unsere Freunde in der EU?

der meistgesehene litauische Streifen aller Zeiten.
Allein in den ersten 10 Tagen spielte er ein Drittel
seiner Kosten ein. Ausverkaufte Vorstellungen – das
gab‘s schon lange nicht mehr. Im Film des jungen
Regisseurs Donatas Ulvydas mimt Sänger Mantas
den jungen Blinda. Der Zuschauer wird in die Mitte
des 19. Jahrhunderts geführt: Aufhebung der Leibeigenschaft, Konflikte mit den polnischen Herren,
Aufstand gegen die Statthalter des Zaren. Guter
Ausstattung und schönen Bildern stehen jedoch ein
wenig überzeugendes Drehbuch und manche arg
modernen Dialoge im heutigen Jugend-Slang
gegenüber. Wie heute üblich ist mit einer Fortsetzung des Epos zu rechnen.

• Die Stadtväter und der Glaube
Beide zeigen Sympathien für den christlichen Glauben, und beide sind im liberalen politischen Spektrum zuhause. Arturas Zuokas regiert nun schon

• Robin Hood aus Litauen
Je weniger über nationale Helden in den Quellen
überliefert ist, desto besser. So konnte man aus
Arminius dem Cherusker die Sagenfigur Hermann
machen. Welche historische Person hinter Robin
Hood steht, ist bis heute unklar. Ähnlich kümmerlich sind die Fakten über das Leben des größten
Volkshelden Litauens: Tadas Blinda. 1846 wurde
der Bauernsohn bei Telšiai in Niederlitauen geboren. Den geerbten Hof verpachtete er, und trotz
Familie zog er mit seinen Freischärlern die Reichen
ausraubend ab 1865 durch den Westen Litauens.
Belegt ist Blindas Tod im April 1877. Nach einer
Wirtshausschlägerei wurde der Pferdedieb von
einer Volksmenge gelyncht. Schon in einem ersten
Theaterstück 1907 dichtete man dem Räuber soziale Wohltaten an. Endgültig zu einem Klassen- und
Freiheitskämpfer wurde Blinda durch einen TVFilm aus dem Jahr 1972. Der Streifen mit Hauptdarsteller Vytautas Tomkus hat bis heute Kultstatus.
2004 schuf dann Litauens bekanntester Popsänger,
Andrius Mamontovas, ein beliebtes Musical über
den Räuber. Und
nun: „Tadas Blinda: der Anfang“ –
der teuerste Film
im unabhängigen
Litauen (1 Mio
Euro Produktionskosten) und
schon jetzt auch

(mit Unterbrechungen) in der dritten Kadenz die
Hauptstadt Vilnius. Der studierte Journalist, 43,
stieg vor gut zehn Jahren in die Politik ein. Sieben
Jahre war er Chef der „Liberalen Union“. Ideen und
Visionen gehen ihm nie aus. Einen besonderen
Riecher hat Zuokas für PR-Aktionen wie das Panzer-Video: Um auf die Parkprobleme aufmerksam
zu machen, lieh er sich einen Schützenpanzer und
überfuhr damit eine (zuvor gekaufte) Limousine.
Selbst der „Spiegel“ berichtete. An Ambitionen und
Machtinstinkt mangelt es ihm genauso wenig. Natürlich will Zuokas Premier werden – und das trotz
einer Vorstrafe wegen Bestechung und anderen
Skandalen. Populismus und autoritärer Führungsstil hatten viele überzeugte Liberale vergrätzt, die
2006 eine neue Partei gründeten: die „Liberale Bewegung“. Ihr gehört auch Vytautas Grubliauskas an.
Der Profimusiker saß einige Jahre im Parlament
und wurde 2011 zum Bürgermeister von Klaipėda
gewählt. Seit Jahren nimmt „Kongas“, so sein
Künstlername in der Jazz-Szene, am Nationalen
Gebetsfrühstück teil – eine Idee, die er auch in seiner Stadt umsetzen will. Gerne folgte er der Einladung zum Festival der Hoffnung, wo Grubliauskas
ein Trompetensolo darbot. Seine Offenheit für den
Glauben ist wohl echt. Bei Zuokas wird man
dagegen den Verdacht nicht los, daß es ihm nur um
das Einfangen christlicher Wähler geht.

Mission in Litauen – ist das denn nötig? Rechnen
sich nicht Vierfünftel der Einwohner einer Kirche
zu? Ähnliches gilt ja für viele Länder Europas: Meist
über Zweidrittel, teilweise über 90% gehören
christlichen Konfessionen an. Statistiken über den
Gottesdienstbesuch rükken dies Bild
aber zurecht:
Auf keinem
anderen Kontinent besuchen die
Chriten ihre
Versammlun
gen so selten
wie in Europa. Allein dies
zeigt schon,
dass unsere
Länder in weiten Teilen entkirchlicht sind und die
meisten nominellen Christen eben nur dies sind:
Namenschristen, aber keine gläubigen Nachfolger
Jesu. Europa ist Missionsland geworden – in diesem
Urteil sind sich gerade evangelikale Christen einig.
Um dies zu unterstreichen, verfallen jedoch nicht
wenige Geschwister ins andere Extrem: die Lage
wird so dunkel wie nur möglich beschrieben, die
Christen gleichsam zu einer verschwindenden
Minderheit.
So schreibt ein leitender Mitarbeiter einer
Mission in seinem Blog über „die Kirche in Europa“.
870 Millionen Einwohner zählt unser Kontinent, so
der Brite, davon „annähernd 17 Millionen, die wir
als bibelgläubige Christen ansehen können (um die
2 %)“. Gemeint sind also evangelikale im Gegensatz
zu bloß nominellen Christen. Diese Evangelikalen
sind in einigen Staaten stärker vertreten. In anderen
Ländern geht diese Zahl jedoch „runter auf erschreckende 0,02% der Bevölkerung... Dies bedeutet, dass in einer Stadt von 100.000 man nur 20
Christen antreffen würde!“ Hier werden nun jedoch
die Besucher evangelikaler Gemeinden direkt mit
Christen – und zwar allen Christen – identifiziert.
Dies macht auch eine weitere Aussage unmißverständlich klar: Von allen Europäern verstehen
„wahrscheinlich weniger als 20 Millionen den
Anspruch Jesu, Sohn Gottes zu sein“. Dies würde
bedeuten, „dass 850 Millionen einer Ewigkeit in der
Hölle entgegen sehen.. .“
All dies sei „erschreckend“, und natürlich ist das
Ausmaß des Unglaubens in Europa furchterregend.
Aber nicht weniger erschreckend ist der leichtfertige Umgang mit Statistik, Logik und Wahrheit.
Denn die ungenannte Prämisse in dem Argument
ist, daß einzig und allein evangelikale Christen

„3000 believers in the entire country“ – F. Graham blickt über Vinius

Europa zwischen christlichem Erbe und Entkirchlichung

3000 Christen in Litauen?
Stichwort: Mission und Statistik

Gläubige sind und dereinst gerettet werden. Dies
wird meist nicht direkt ausgesagt, weil kaum jemand diese harte These aufzustellen wagt. Direkt
gefragt, ob man glaubt, daß es überhaupt irgendwelche Gläubige in der römisch-katholischen
Kirche oder in „liberalen“ evangelischen Kirchen
gibt, antwortet fast niemand mit einem klaren Nein.
Die pauschale Gleichsetzung von „bibelgläubigen“ Christen mit allen Christen bzw. Gläubigen ist
weit verbreitet und findet sich auch in Rundbriefen
angesehener Missionen. So versucht man den
Lesern klar zu machen, daß es in Europa nicht 70%,
sondern eben nur 2% Christen gibt – und deshalb
sei Mission hier nötig.
Artikel 12 der Lausanner Verpflichtung verurteilt jedoch die unterlautere Nutzung von Statistiken als weltlich. Diese Warnung ist ernst und
aktuell. So hieß es vor und nach dem Festival der
Hoffnung auf der Internetseite der Billy Graham
Evangelistic Association (BGEA), dass in Litauen
„nur ein Zehntel eines Prozentes Gläubige sind,
geschätzte 3000 Christen“; „3000 Gläubige in einem
Land von drei Millionen“. Das klingt griffig, ist aber
von der Wahrheit weit entfernt. Gemeint sind, wie F.
Graham selbst in einem kurzen Video erkennen ließ,
evangelikale Christen. Doch auch diese zählen in Litauen ca. 10-15.000. Litauische Kirchenleiter haben
diese Zahl übrigens nicht verbreitet. Ein Blick ins
Internet hätte leicht ein anderes Bild geliefert (z.B.
das Nachschlagewerk Operation World, dt. Gebet
für die Welt). Holger schrieb der BGEA über ein
Kontaktformular eine Notiz, die aber nicht zu einer
Korrektur führte. Denn zu schön sind diese
Relationen: 3000 Christen und zehn Mal so viele
Besucher des Festivals; 3000 Gläubige und 1700
„Erst-Entscheidungen“. Im Vorfeld hieß es auf der
BGEA-Seite sogar: „Potentiell könnte die Kirche
Litauens verdoppelt [!] werden“. So rühmt man sich
nun des „großen Prozentsatzes neuer Gläubiger“.
Bei einer nüchternen Rechnung käme man auf ein
Anwachsen der evangelikalen Gemeinden von etwa
3%, aller evangelischen
von 2% und der Kirche
Christi von vielleicht
1%. Doch solche bescheidenen Zahlen
lassen sich eben nur
schlecht Spendern
verkaufen...
Erschreckend, mit
welcher Naivität – oder Kaltblütigkeit? – nach einer
nun wahrlich nicht christlichen Maxime gehandelt
wird: der Zweck heiligt die Mittel. Ich will für
Mission motivieren, also male ich ein Bild so
schwarz wie nur möglich; ich will für Wachstum der
Kirche sorgen, also rechne ich den Leib Christi
vorher klein. – Das Evangelium ist das „Wort der
Wahrheit“ (Eph 1,13), auch der statistischen.

