
Von Gott und der Welt 
Begeistert habe ich gestern ein Video von einer Kundgebung in Sinsheim 
gesehen, in dem von einem Redner, der sich öffentlich auf der Bühne als 
Christ bekennt, die freiheits- und demokratieunterdrückenden 
Maßnahmen in unserem Land benannt werden. Der Redner bringt es 
treffend auf den Punkt, dass es momentan nicht mehr möglich ist, frei 
und offen seine Meinung zu sagen – man wird sofort in eine bestimmt 
Ecke gestellt. Ganz beliebt ist es natürlich, sofort alle Anderen, die nicht 
der eigenen Meinung sind, als rechtsradikal einzustufen. Oder auch alles 
möglich andere. Hauptsache, es wird diffamiert. Die Meinungs-, 
Glaubens- und Gewissensfreiheit ist nicht mehr gewährleistet. 
Mir tut das sehr weh. Denn momentan erlebe ich persönlich es auch so. 
Ich habe dieses Video per Whatsapp weiter geschickt mit der 
Bemerkung, dass der Redner bekennender Christ sei und sehr detailliert 
einige Missstände in unserem Land aufzeige. 
Prompt bekomme ich zurückgeschrieben, dass man so einen Menschen 
doch nicht als bekennenden Christen ansehen kann. Und wenn ich das 
tue, dann würde ich Christen in dasselbe Fahrwasser bringen, das mit 
Sicherheit zu nichts Gutem führt. 
Aha. Wer sind wir, wer bist Du, dass Du einem anderen Menschen sein 
Christsein absprechen kannst? Wenn jemand auf der Bühne steht und 
sagt, er sei Christ und halte sich an das, was Jesus Christus gesagt und 
gelebt hat, dann IST diese Person Christ. 
Wenn jemand auf der Bühne sagt, dass Gewaltlosigkeit, Freiheit, Frieden 
und Liebe die Basis des Zusammenlebens im Staat ist, hat niemand das 
Recht, ihm eine gute Gesinnung abzusprechen. 
Wenn jemand sagt, dass es wichtig ist, dass die Friedfertigkeit 
beibehalten wird, was soll daran falsch sein? Diese Friedfertigkeit von 
querdenkenden Menschen ist mir tausendmal lieber als aggressives 
Diffamieren. 
„Wir müssen bereit sein, das einzustecken“, sagt der Redner. „Ich habe 
für mich ein großes Vorbild, das ist Christus. Der hat’s auch vorgemacht, 
was man einstecken muss, wenn man zum Ziel kommen will. Wir 
müssen in Frieden vorangehen. Gandhi hat es genauso gemacht. … Es ist 
wichtig, dass wir darin ein Beispiel setzen.“ 
Was ist daran falsch? 
Und deshalb schreibe ich heute in aller Freiheit und berufe mich dabei 
auf Jesu Wort (Markus 9,40): “Wer nicht gegen uns ist, ist für uns.” Einen 
schönen Kommentar gibt es dazu: 
In Markus 9 dagegen wendet sich der Herr gegen die geistliche 
Engherzigkeit der Jünger, welche den Stab brachen über einen 



offenbaren Zeugen des Herrn, der sogar in Seinem Namen wirkte, sich 
ihnen aber nicht angeschlossen hatte. Dabei erkannte der Herr, dass es 
den Jüngern nicht um die Nachfolge des Herrn ging, sondern dass ihr 
Überheblichkeit, Jünger des Messias zu sein, im Spiel war, als ob sie 
allein den richtigen Platz einnehmen würden. Und der Mann hatte mehr 
zustande gebracht als sie, trotzdem sie die Nähe des Herrn genossen 
(Verse 14-29). Es war somit Eifer um ihre eigene, nicht um des Herrn 
Sache (vgl. “der uns nicht nachfolgt”) und dieser einseitigen “Nur-wir”-
Einstellung gibt der Herr hier eine deutliche Absage. 
https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=qa&answer_id=243 
Und so frage ich noch einmal: Wer bist Du, dass Du jemandem sein 
Christsein absprichst, nur weil er eine andere Meinung als Du vertritt? 
Wer bist Du, dass Du dabei auch noch beginnst, jemanden zu 
diffamieren? 
Ich halte mich an Jesu Wort und Vorbild, gewaltlos auch in Worten und 
Andeutungen zu bleiben und den Menschen inneren Frieden und Liebe 
zu wünschen, bei denen  ich das nicht erkennen kann. Ganz einfach 
deshalb kann ich es nicht erkennen, weil ich diesen Frieden, Liebe und 
Toleranz der Meinungs- und Gewissensfreiheit nicht mehr sehe und 
spüre. 
Jesus Christus soll das Vorbild sein. Also: Wer nicht gegen uns ist (und 
ich ergänze: Wer sich sogar zum Christsein öffentlich bekennt), der ist 
für uns.“ Denn Christen müssen nicht einer einzigen Mainstream-
Einstellung folgen. Man darf als Christ auch selber und anders denken. 
Das Video, auf das ich mich hier beziehe, ist übrigens zu finden 
unter https://youtu.be/Oh1jVIUj7XY 
„Von Gott und der Welt“ – heute nicht von einem Gast, sondern von der 
Querdenker-Christin mit friedlich-frommen-freiheitlichen und tolerant-

liebenden Grüßen! 
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