
       
            
 

 

     

 
Weltweite Kirche – hautnah! 

Martin Fromm 

Drei Gottesdienste feierte die evangelisch-lutherische Pfarrei Rüdenhausen-

Wiesentheid unter der Überschrift: „3 Kontinente – 2 Sprachen – 1 Herr“.  

Aus der Demokratischen Republik Kongo war der amerikanische Missionar Didi 

Panzo angereist. Pastor Panzo predigte am Sonnabend in der gut gefüllten 

Gnadenkirche Wiesentheid über die Tageslesung aus dem Epheserbrief: „Legt an 

die Waffenrüstung Gottes!“ In dem von Diktatur und Bürgerkrieg, Armut und Gewalt 

zerrütteten Kongo steht er Tag für Tag im Kampf mit den lebensfeindlichen Mächten 

und bemüht sich, den Menschen seelsorgerlich und materiell beizustehen, ihnen 

Hoffnung zu schenken und ihr Vertrauen in die rettende Macht Gottes zu stärken. 

Pastor Panzo wurde von der Nordamerikanischen Lutherischen Kirche (NALC) 

entsandt, um Gemeinden zu beraten, wie sie den vielen Opfern von sexuellem 

Missbrauch und häuslicher Gewalt im Kongo helfen können.  

Am Sonntag predigte in Wiesentheid der Vorsitzende der Kirchlichen Sammlung um 

Bibel und Bekenntnis (KSBB) und Afrika-Beauftragte der Internationalen Konferenz 

Bekennender Gemeinschaften (IKBG), Andreas Späth, zum ersten Gebot: „Wer ist 

unser Gott? Woran hängen wir unser Herz, was ist uns im tiefsten wichtig? Jesus 

mahnt uns: Wir können nicht zwei Herren dienen. Unser Dienst, unser Gottesdienst 

muss unteilbar sein. Bei allem muss uns klar sein, dass Gott uns nicht deshalb 

berufen hat, um uns zu teilen.“ Im dritten Gottesdienst verkündete der Beauftragte 

der NALC für die weltweite Ökumene, Pastor Dr. David Wendel, das Wort Gottes. Er 

erläuterte die Forderungen Jesu in der Bergpredigt: „Christen, die einfür alle Mal 

durch Jesus gerettet sind, müssen ein christusgleiches Leben führen; das Leben 

eines Jüngers Jesu muss anders sein“. So stelle gerade eine Zeit, in der Terror, 

Gewalt und Christenverfolgung weit verbreitet seien, die Jünger Jesu auf die Probe, 

wie ernst es ihnen mit diesem neuen, anderen Leben sei.  

Die drei internationalen Gottesdienste gehören zu den Früchten des Globalen 

Lutherischen Forums (GLF), das im August 2015 in Dallas/Texas auf Initiative der 

NALC, ihres Altbischofs Paull Spring und ihres leitenden Bischofs, John Bradosky, 

gegründet wurde. Im GLF arbeiten bekennende lutherische Kirchen und 



Erneuerungsbewegungen aus Afrika, Amerika und Europa intensiv zusammen. 

Andreas Späth und der Pfarrer der Gemeinden Rüdenhausen und Wiesentheid, 

Martin Fromm, gehören dem Forum als deutsche Vertreter an. Pfarrer Fromm dankte 

Pastor Panzo und Pastor Dr. Wendel für ihren Dienst, ihre Verbundenheit im 

Glauben und die herzliche persönliche Freundschaft, die inzwischen gewachsen ist. 

Die Sprachbarriere in den drei Abendmahlsgottesdiensten wurde sicher 

überwunden – alle Gottesdienstbesucher hatten die vollständige Liturgie in Deutsch 

und Englisch vorliegen, die Lieder waren so gewählt, dass jeder sie in seiner 

Sprache singen konnte. Die deutschen Gottesdienstteilnehmer, die genau hinhörten, 

merkten überrascht, dass sich die Lutheraner in Afrika und Amerika im Credo zur 

„heiligen katholischen Kirche“ bekennen – nicht, wie bei uns üblich, zur „heiligen 

christlichen Kirche“. Damit ist allerdings nicht die römisch-katholische Kirche gemeint, 

sondern die welt- und zeitumspannende Gemeinde Jesu Christi, die mit keiner der 

vorfindlichen Konfessionskirchen identisch ist, sondern alle wahrhaft Gläubigen 

umfasst. Dass diese weltweite, heilige, christliche Kirche keine abstrakte Idee ist, 

sondern lebendige Wirklichkeit, konnten die versammelten Gemeinden in diesen 

besonderen Gottesdiensten erfahren.    

Erstmalig veröffentlicht in: Diakrisis – Geistliche Orientierung für bekennende 

Christen, 37. Jahrgang, Nr. 4, Logos Editions, Ansbach 2016, Seiten 220 - 222. 

 


