
Nr. Titel Teaser erster Eindruck Dauer positiv allg. beschreibend, negative zentrale theol. Aussage
1. Einführung Evangelium ist Gute Nachricht

 "Die übliche Grundstruktur “Schuld-

Vergebung” ist nicht die einzige Möglichkeit, 

die Geschichte von Jesus zu erzählen."

da kommt was Neues:  "andere 

Zugänge" …

Was ist das Gute an der "guten 

Nachricht" (Evangelium)?

12:18 * Gute Eingangsfrage: 

Was ist das Gute an d.  

"guten Nachricht"?

* Die "christl. Gemein-

schaft ist Empfänger und 

Bote der "guten 

Nachricht"

* Was, wenn die 

Botschaft nicht an-

kommt …

Intro: 4 geistl. Gesetze … - später habe ich dann Theologie studiert > Vor- 

und Nachteil der Theologie: man hat Hintergrundwissen.

Ohne Grundlage und Hintergrund  wird dann ein Thema problem-atisiert:  

wenn sich das Evangelium nicht als befreiend erweist: ist es dann 

überhaupt das "Evangelium"? (03:20)

Die "gute Nachricht" erreicht uns immer nur "indirekt", weil Jesus und "Ur-

Apostel" nicht mehr da sind ...

Was , wenn nicht die Methode oder Hingabe das Problem ist (10:15), 

sondern die Botschaft von der "Rechtfertigung des Sünders" selbst das 

Problem ist, da es noch 2 weitere Var. des Ev. gebe: Basis dazu sind 

weltweite Vergleichsstudien (11:20) ...

 Vielleicht gehörst auch du zu den Menschen, die nicht über das “Schuld-

Vergebung”-Muster erreicht werden können (11:50)?

polemischer Start mit Zweifel 

an der otschaft von der 

"Rechtfertigung des Sünders" 

2. Schuld-Vergebung (1) Hauptmuster: “Schuld-Vergebung”

"Gott wird als oberster Gesetzgeber 

wahrgenommen und Sünde ist die Übertretung 

von Geboten. Die Begnadigung des sündigen 

Menschen geschieht durch das 

stellvertretende Opfer Christi."

es gibt "andere Varianten des 

Evangeliums"; dies ist nur das "erste 

Muster"

11:59 Gerichtssaal Es sind 3 kulturelle Hauptmuster, die unterschiedlichen Bibelstellen 

zugeordnet sind und zu jeweils unterschiedlichen Deutungslinien führen. 3 

Bsp. in denen Erlösung als "Vergebung der Sünden" verstanden wird. 

Luthers Frage: wie bekomme ich einen gnädigen Gott: Gott als Richter und 

Gesetzgeber. Endgericht als Strafgericht. Was ist Sünde? In diesem 

"Denkmuster" (?) ist Sünde = Übertretung von Geboten. Jesus kam um die 

Sünde und Strafe stellvertretend auf sich zu nehmen (Jesus = stellv. Opfer). 

Nachfolge ist seine Gebote zu halten. Das Schuld-Vergebungs-Muster ist 

"ein individualistischer und Täter-orientierter Blickwinkel" (04:53). Wenn 

Dir das bekannt vorkommt, dann - Überraschung: dem liegt auch ein röm. 

Kultur-Verständnis zu Grunde.Das frühe Christentum entstand im röm 

Reich: "so kam es, dass die frühen Christen ... gewisse Eigenschaften des 

Kaisers und der röm. Götter auf Ihren Gott übertrugen". (07.02) > NEIN! > 

Später: Mönchsorden mit Gehorsam als Schwerpunkt.

Fragen: 

1. warst Du auch schon mal über die "Theologie der Verdorbenheit" 

irritiert (08:08)?

2. wenn der Mensch so verdorben ist, wofür kann dann ein Mensch noch 

zur Rechenschaft gezogen werden (08.53)? > Erbsünde geht auf den 

Kirchenvater Augustin zurück?

3. seltsamer Nachgeschmack: "warum musste Gott in Christus sterben, um 

den Gesetz genüge zu tun (10:19)"?

4. Endgericht als Strafgericht: man kann nur auf Gnade hoffen - dafür gibt 

es eine Reihe von Bibelstellen  es ist aber auch ein "kultureller 

Deutungsfilter" ...

Lehre von Gott in der Bibel = 

Christen haben "Eigenschaften 

des Kaisers und der röm. 

Götter auf Ihren Gott" 

übertragen

= Leugung der Offenbarung / 

Inspiration

Nach dem Hören

Jens Stangenberg

Drei Gesichter des Evangeliums

https://jensstangenberg.de/podcast/3-gesichter-des-evangeliums/
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3. Angst-Schutz (2) Das "zweite Muster" (fear-power)

"In animistischen Kontexten haben wir es mit 

Talismanen, Flüchen, Ritualen und 

Zaubersprüchen zu tun. In der westlichen Welt 

wandelt sich dieses Muster …"

es ist "eine eher 

erfahrungsorientierte Spiritualität"

12:28 Kosmos Kosmischer Kampf:

1Joh 3: Dazu ist erschienen; Eph 6: geistl. Kampf; Kol 2: Er hat den 

Schuldbrief getilgt … die Mächte entkleidet

Theologie der Herrlichkeit (Schwärmer) als im Konflikt mit der Theologie 

des Kreuzes (Reformer)

Gott ist der Herrscher, Adam der Prinz, das Böse tritt im Paradies auf; die 

Menschen sind seit dem Sündenfall  geistlich blind; zur Zeit Jesus spitzt sich 

der Kampf des Guten gegen das Böse zu. Nachfolger Christi sind Kämpfer 

des Lichtes ...

Fragen:

1. militante Sprache

2. Spannungen zwischen Muster 1+2 als zwei Erzählstränge 

zwei willkürliche Gegensätze 

werden in Spannung 

zueinander problematisiert - 

man könnte auch 

harmoniseren

4. Scham-Annahme (3) Das "dritte Muster" (honor-shame); ein 

kollektiver Kontext

"Es geht um Ausgrenzungs- und Willkom-

mensdynamiken. ... Gnade erweist sich hierbei 

weniger in Vergebung von Einzeltaten, 

sondern in sozialer Reintegration."

was, wenn Gemeinden "vorrangig 

Gottes Annahme widerspiegeln 

würden?"

12:41 Dorf Scham- und Annahme-Muster: kollektiv (#3) vs. individuell (#1)

Römer 3,23: erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes?

Eph 2,19: Gottes Hausgenossen geworden

1Sam: er erhebt den Niedrigen aus den Staub (Hannah)

Lukas 15: verlorene Sohn wird wieder angenommen

Der Gute Ruf wird wieder hergestellt. Die Gemeinschaft mit Gott ist 

zebrochen durch den Vertrauensbruch. Als Volk Gottes wird diese wieder 

angenommen / wiederhergestellt. Hier ist nicht Kreuz (#1) und 

Auferstehung (#2) sondern Tischgemeinschaft (#3) im Blick.

Fragen:

1. Weltgemeinschaft als globales Dorf: Scham?

2. Ausgrenzungsdynamiken in Gemeinden?

keine saubere bibl. 

Belegstellen in Verbindung mit 

dem Heil

(außer im Gleichnis Lukas 15; 

aber gerade da starkes 

Schuldthema)

5. Zusammenschau (1-3) die “drei Gesichter” in Kombination

"Je mehr wir die inneren Dynamiken 

verstehen, desto leichter fällt es, Ableitungen 

zu treffen. Manche Gemeindekonflikte werden 

dadurch verständlicher."

1-2-3 im Sauseschritt …? 12:14 Interesse an 

Kirchengeschichte, wenn 

auch sehr 

pauschalierend

Gibt es nicht nur ein Evangelium (Gal 1)? - Ja, aber die drei Gesichter 

antworten auf psych. Tiefenstrukturen

- #1: Einser-Logik; eine  Ordnung, göttl. Recht, Urteil, Freispruch, Wahrheit; 

aber auch Reinigung von Schuld ...

- #2: Zweiermuster; Dualismus, Schicksalsschläge, Flüche (negativ) und 

Segnung, Sieg, Heilung (positiv); aber auch Stärkung

- #3: Dreiermuster; Beziehungsmuster, Rolle, Community, Loyalität, etc. - 

auch Unehre, etc.; aber auch Überwindung von Ausgrenzung

#3 als der inhaltliche Beginn der Kirche; #2 als Folge der "Eroberung im 4. 

Jhd. dann der Schwerpunkt und ab Augustinus sei #1 das Thema 

geworden, später Anselm wieder in #3 (Satisfakttions); usw.

Frage: wie sehen Gemeinden aus, die nicht von einer #1-er Logik (Gericht) 

noch einer #2-er Logik (Konfrontation) sondrn einer radikalen #3-er  

Willkommenslogik und Tischgemeinschaft ausgehen?

behauptete psych. 

Tiefenstrukturen werden als 

Folie über die Schrift gelegt 
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6. Für uns gestorben Was meint “… für uns gestorben”?

"drei große Deutungen ...: Die Stellvertretung 

als (1) Loskauf aus der Macht Satans, (2) 

Genugtuung ggü. Gott (Satisfaktionslehre) und 

(3) als Straf-Übernahme der menschl. 

Todesschuld."

die gesellschaftlichen 

Verschiebungen müssten ggf. "zu 

einer Neuformulierung der 

Kreuzestheologie führen"?

12:22 Kreuz: Paulus in 1Kor 1 - Jesus als den Gekreuzigten. Nach dem Beschrieb 

der klassischen Stellvertretungslehre und ihrer Abgrenzung zur liberalen 

Theologie und Anselm, folgt:

- Beschreibung der ersten Jünger und ihrer Interpretation des Kreuzes > 

Stellvertretung > Passa-Lamm / Sündebock > "es gab aber kein an sich 

richtiges Verständnis"; statt dessen: "war es eine Suchbewegung und ein 

theol. Ringen" > was es mit dem Tod jesu auf sich hatte! War er victim 

oder sacrifice?

Resümee:

1. kein Menschenopfer für Gott: sei ja schon im AT verboten

2. Menschen nicht Gott soll versöhnt werden (2Kor 5)

3. im Tod Jesu handelte Gott selbst: Hinwendung zu einer verloren Welt 

(kommt ihr zu Gute - wie?)

4. Jesu Tod ist ein Abschluß und einer Zeitenwende

Kirchen- und Dogmengeschichte:

1) Loskauf aus der Macht Satans, Mk 10:45: Lösgeld > #2 Angst-Schutz-

Muster (1.000 Jahre)

(2) Genugtuung ggü. Gott (Satisfaktionslehre; Anselm): kein Lösegeld an 

den Teufel - nicht bestrafung sondern Wiederherstellung > #3 Scham-

Annahme-Muster

(3) Straf-Übernahme (Reformatoren); unter Verwendung  von Anselm > 

Schuld-Vergebung-Muster #1

Wo stehen wir heute? Strafmuster #1 ist schwer vermittelbar aber bei 

Evangelikalen zu Hause / Loskauf bei den Zeugen J. / charism. Mileus / 

Scham-Kultur #3, trotz Anselm sei heute attraktiv

polemisch gegen Jesu 

Menschenopfer für Gott

Leugung, dass das Kreuz auch 

für Gott war 

polemisch gegen apsotol. 

Autorität: "es gab aber kein an 

sich richtiges Verständnis", 

statt dessen: "war es eine 

Suchbewegung und ein theol. 

Ringen" 

7. Aktualisierungen Digitalisierung führt ggf. zu einer neuen Scham-

Kultur?

"Neben allen positiven Effekten, die soziale 

Medien haben, können Menschen darüber 

aber auch gezielt bloßgestellt und blamiert 

werden." 

“Schuld-Vergebung”-Muster kann 

"Opfer" in ihrer Beschämung nicht 

mit dem Evangelium erreichen …

12:23 Aktualisierung: A. Crouch > Wiederkehr der Scham (Internet)

persönliches Zeugnis (Schulzeit)

1. schon mal solche Verletzungen erlebt - in einer Gemeinde?

2. Gemeinden im Schuld-Vergebung-Muster wollen ihren GoDi-Zuhörern 

täglich eintrichtern, dass sie Vergebung brauchen (sei biblisch korrekt); 

verstärke aber die Scham bei anderen ... 

so auch Gemeinden im Angst-Schutz-Muster, die in dieser Betonung 

anderer deprimieren 

klassische Darbietung des 

Evangeliums- verstärke Scham 

…
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8. Bruchlinien nicht neutral und gleichberechtigt neben-

einander; am Beispiel Homosexualität:

"Während das Schuld-Vergebung-Muster die 

zu vermeidenden Tatsünden betont, deutet 

das Angst-Schutz-Muster Homosex-ualität 

eher als Fremdeinwirkung, ..."

Scham-Annahme-Muster (3) steht 

mit 1+2 massiv im Konflikt …

12:29 Homosexualität wird die Konflikte zwischen #3 mit #1 / #2 besonders 

deutlich machen.

Bruchlinie:

1. Vergebung: #1 aus Reformation (neuen Auftrieb durch neue 

konservativer Kräfte) 

2. Schutz: #2 Charismatisch (Berliner Erklärung 1909)

3. Annahme:  #3 unter dem Radar …

Homosexualität:

- #1: Gott liebt den Sünder / hasst die Sünde (lassen)

- #2: H. als Belastung / Bindung > Gebet: Befreiung

- #3: betont den Kontext und die kulturelle Situation > systemische 

Blindheit > Lösung von #1 als Heuchelei

Summe: um Jesu Liebe heute zu zeigen, braucht es darum das 3. Muster 

...?

Homosexualität muss off. im 

Rahmen von Scham-Muster 

anerkannt werden

9. Name und Gesicht Name und Gesicht (Scham-Annahme):

"Der Ruf, den eine Person hat, wird durch das 

Beziehungsumfeld erzeugt. Ebenso ist “das 

Gesicht wahren” ein kollektives Geschehen."

Gott sieht besonders diejenigen, die 

von anderen verachtet werden, 

freundlich an - er nennt ihre Namen

12:12 teilweise pos. Bezugzu 

AT-Stellen (Hagar)

Facebook heißt nicht umsonst "Gesicht-Buch" ... - im Scham / Annahme -

Muster geht es auch um 

- Name: guter Ruf

- Gesicht: Gesicht verlieren …

Fake-News können darum in #3 und in FB dich völlig verstören

ersten Menschen bekamen Vollmacht Namen zu geben; Name macht dich 

erinnerbar (hörbar) / zur Person; Jesu Name hat Vollmacht

Gesicht / Angesicht macht dich sichtbar; Gott wendet uns sein Angesicht zu 

(angeblich nur im Scham/ Annahme); vgl. Hagar

Fragen:

1. Hast Du andere / bist Du selber schon mal in Verruf gebracht / geraten > 

böse Worte als Macht

2. Kannst Du Dir vorstellen, dass Gott sich jeden Tag für dein Leben 

wohlwollend interessiert?

3. Religions- und Meinungsfreiheit: Gläubige andere 

Religionsgemeinschaften nicht in den Dreck ziehen ...

rein metaphorisches pielen 

mit Texten, unnötige 

Alleinstellung von Scham-

Muster

20211006_Jens_Stangeberg_drei Gesichter.xlsx Tabelle1 4 / 8



Nr. Titel Teaser erster Eindruck Dauer positiv allg. beschreibend, negative zentrale theol. Aussage
Nach dem Hören

Jens Stangenberg

Drei Gesichter des Evangeliums

https://jensstangenberg.de/podcast/3-gesichter-des-evangeliums/

10. Herrlichkeit und Ehre Herrlichkeit:

"Herrlichkeit” … hat den Klang von Majestät, 

Größe, Pracht und Erhabenheit. All das traf 

aber nicht auf das Auftreten von Jesus zu. … 

(sahen) Menschen “seine Herrlichkeit”. Was 

bedeutet das?"

kabod (hebr.): "Indem einzelne sich 

positiv einander zuwenden, geben sie 

dem jeweils anderen “Gewicht”."

12:44 Joh 1,14: voller Herrlichkeit und Gnade

Joh 2: erste Zeichen > offenbarte seine Herrlichkeit

Römer 3: alle Menschen haben Gottes Herrlichkeit verloren (ELB: erreichen 

nicht)

"Jesus war das verkörperte Energiefeld Gottes"; eine Prson die khabod 

(hebr. Herrlichkeit) hat ist "schwer": hat Gewicht; dies wird nicht selbst 

erworben sondern von anderen verliehen.

- im Schuld-Muster sei der Mensch "verdorbener Sünder", die Vergebung 

erfahren und 'allein Gott die Ehre geben'

- im Scham-Muster soll der Mensch auch Gott ehren, aber auch das Gott 

dem Menschen khabod zugedacht hat (Psalm 8; Joh 17)

"khabod meint also eine gegenseitig aufbauende Beziehung" - unter 

Ungleichen ...

Fragen:

1. in best. christl. Mileaus wird es nicht gerne gesehen, wenn MA zu sehr 

gelobt werden - Ehre gehört allein Gott (Schuld-Muster) > die 

Anerkennung braucht es aber im Scham-Annahme-Muster ...

2. wie kann man gem. Paulus die "unansehlicheren" Gemeinde-glieder 

("geringeren" /  einfachen Menschen) besondere Ehre geben?

3. stell Dir eine Gemeinschaft gefüllt mit khabod vor ... - jeder ist 

erwünscht und beachtet

völlig unnötige Einseitigkeit 

und Aufbau eines 

Pappkameraden bzgl. Schuld-

Muster
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11. Aufrichtendes Gericht 1 Jüngstes Gericht: es

"geht ... um die Vernichtung des Bösen (!) am 

Ende der Zeit. Üblicherweise wird dieses 

Endgericht als Strafgericht gelehrt. Wir finden 

solche Vorstellungen im altägypt. Totengericht 

und im röm. Verständnis von Gerechtigkeit als 

Waage."

babylonische Einfluss (!):

Gerechtigkeit = Sonne; Gericht = "Auf-

richten und Zurecht-Bringen, damit 

die kosmische Ordnung wieder 

hergestellt wird." - wowo … > Bibel?

13:20 in mehreren Religionen gibt es das "jüngste Gericht": die 'Vernichtung des 

Bösen am Ende der Zeit' - eigentlich eine gute Nachricht, dass das Böse 

nicht das letzt Wort haben wird ...

Entscheidend zum Verstehen ist, wo das Böse verortet wird:

- Schuld-Muster: Mensch / Sünder als Täter, das Böse in ihm

- Angst-Muster: Mensch in der Gewalt böser Mächte (außerhalb)

- Scham-Muster das Böse als kollektives Problem / Kettenreaktion; 

Menschen sind v.a. Opfer

Anfragen zum Gericht

1. unbestritten im NT > 2Petrus und dann gleich Max & Moritz ... - braucht 

es Höllengericht um Gnade zu betonen?

2. christl. Kirche (MIttelalter) hat Gottes Edngericht für ihre Zwecke 

instrumentalisiert / verzerrt

3. Glaubensbekenntnis: Er wird kommen zu richten Lebendige und Tote > 

ist Jesus eine gespaltene Persönlichkeit: beim ersten Kommen gnädig, beim 

2. Kommen Richter? (Stangeberg glaubt mit Verweis auf Jes. 61 und dem 

abgebrochenen Zitat Jesu in Nazareth, dass der Tag des Herrn = Tag der 

Gnade geworden ist > vgl. Joh 3,16-17: Jesus sei nicht gekommen, um zu 

richten, 1Joh-Brief: Furcht ist nicht in der Liebe)

Waage / Sonne: Richten klingt negativ, aber mit den Vorsilben wird es 

positiv: Aufrichten, oder 'Richtfest' ... - dann kommt das orientalische Bild 

oben links: Täter-orientiertes Moralgericht oder Richter = Retter ("Sonne 

der Gerechtigkeit" mit messianischer Heilung 

Anihiation?

Leugnung des Endgerichts?

Mensch nicht mehr Täter, 

sondern v.a. Opfer
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12. Aufrichtendes Gericht 2 Endgericht: hier

"haben wir es nicht mit einer abstrakten 

Theorie über das Ende der Welt zu tun! … die 

Vorstellung – Waage oder Sonne – (strahlt) 

unmittelbar auf unser Bild von Gott … aus"

Wird es nicht höchste Zeit, die 

Vorstellungen vom jüngsten Gericht 

zu christianisieren …?

13:30 wir haben es bei den bibl. Texten mit zwei Traditionslinien zu tun:

- ägyptische Totengericht / röm. Justizverständnis > die hat sich als die 

biblische Ansicht (in unserem Kulturkreis) durchgesetzt …

- es gibt auch die andere Linie im Johannes-Ev.: der Sohn gibt Leben wem 

er will und ihm ist das Gericht übergeben - wenn er der Messias ist und 

keine Persönlichkeits-spaltung hatte, dann ...?

Zitat Moltmann (2007): "wird es nicht höchste Zeit, die Vorstellungen vom 

jüngsten Gericht zu christianisieren …"

Die klassische Lehre des Evangeliums, als Rettung vom Strafgericht, scheint 

für das heutige Wirklichkeitsempfinden nicht mehr anschlußfähig zu sein ...

1. Liebe Gottes nur vor dem Hintegrund des Gerichts?

2. Die Fokussierung auf das Strafgericht lenkt den Blick auf meine 

Verfehlung > löst das emotionale Befreiung aus?

3. forensische Ethik: Schnüffeln / Reinheit 

4. Du wirst ständig zur Rechenschaft gezogen

5. Gericht als Scheidung der Welt in gut / böse, kann schon in der 

Gegenwart geraten - in Spannung zur Freidensbotschaft Jesu

Aufrichtende Botschaft des Gerichts wird als liberal abgelehnt. Der richtige 

Blick, sei aber das Gott die Welt gut geschaffen habe und das hat sich mit 

Sündenfall nicht geändert. So auch Jesu Leben: das Gericht kommt nicht 

erst in der Zukunft.

1. der Blick geht in die Zukunft: Vollendung

2. es geht darum eine Ethik des Guten zu etablieren

3. das Böse würde deswegen nicht geleugnet ...

Was hat dich geprägt: Waage / Sonne? 

Anpruch der Bibel ist nicht 

Offenbarung, sondern 

Bearbeitung kultureller antiker 

Texte?

Leugnung der Konsequenz des 

Sündenfalls

13. Opfer und Gabe “Opfer” wie “Gericht” ist zweideutig:

"Immer wieder wird dadurch das Miss-

verständnis genährt, dass ein zorniger Gott 

besänftigt werden müsste."

Es geht um die Wiederherstellung 

einer zerbrochenen Beziehung: 

“Darnahung”

14:30 Opfer besänftigt die Götter / stimmt sie gnädig. In unserem Kulturkreis 

geht es bei Opfer um das verhängnisvolle.

-Schuld #1: Opfer - Gott tut alles, die Gnade kommt ungefragt

- Angst #2: Opfer - Tausch / Lösegeld, bedingt angeblich den Teufel als 

Handelspartner (Exkurs: hebr. Begriff Opfer (korban) als "Darnahung" 

(Übersetzung M. Buber))

- Anselm und Scham#3: Opfer > Satisfaktion / Genugtuung scheint 

mißverständlich > ein gekränkter Gott ...? > nicht Zweierlogik wie bei 

Lösegeld sondern eine Dreierlogik: Gott-Mensch-Jesus.

In Scham-Annahme Muster bedeutet Erlösung / das Opfer, die Gabe 

Gottes in Christus nicht in erster Linie, dass unsere Schuld gesühnt wurde, 

sondern dass Jesus uns berührt in unserer Angst nichts Wert zu sein. 

Erlösung ist Befreiung / Schutzraum / Bademantel

anstatt vom AT-Opfer zu 

kommen, geht man auf heidn. 

Opfersysteme und heutige 

Kultur …
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14. Praktische Konsequenzen Was folgt aus der Scham-Annahme - wie 

finden Menschen zum Glauben?

"Die Betonung liegt auf kleinen, 

alltagsbezogenen Tischgemeinschaften. Und 

die Schritte des Integrationsweges kehren sich 

im Vergleich zum Schuld-Vergebung-Muster 

um" ... 

Erst Zugehörigkeit, dann Ver-

haltensänderung, dann zum Schluss 

Bekenntnis zu Jesus …

12:57 Respekt vor dem 

Gegenüber

jetzt wird es praktisch … - Wechsel von Moderne zur Postmoderne ist eine 

Verschiebung vom Schuld zum Scham-Muster (moderner Machart) …

Wahrheit ist weniger sachorientiert sondern beziehungsorientiert, hängt 

ab von meiner sozialen Bezugsgruppe? Nicht das Was sondern das Wie 

1. Wert von Beziehungen

2. freiwillige Bindung

3. Gestalt von Kirche: wortlastige Predigten, Lightshows beschämen > es 

geht um Teilhabe / Tischgemeinschaft

4. Jüngerschaft? keine einlineare Indoktrination > Predigt hat ausgedient > 

Mentoren 

5. Bekehrung? >  pers. Lebensübergabe gem. Schuld-Muster funktioniert 

nicht im Scham-Muster ... - sondern ein soziales Geschehen, ein Wechseln 

des Beziehungssystems (believe, behave, belong wid umgedreht: belong, 

behave, believe)

6. Evangelisation? > alles was beim Schuld-Muster fkt. hat, löst beim Scham-

Muster nahezug das Gegenteil aus > Verrat ist die Wurzelsünde im Scham-

Muster ...

Buchempfehlung: 

- Jayson Georges: Mit anderen Augen (Neufeld)

- Jayson Georges: Ministring in honor-shame cultures (engl.)

Auflösung vom  

Wahrheitsbegriff …

Umkehrung des Christwerdens 

- Dazugehören ohne Glaube = 

Neudefintion von Kirche und 

Welt sowie 'Erettung' / 

Bekehrung

15. Acht-sam leben Die Zahl "acht":

"Der achte Tag ist der Tag der Auferstehung 

und der neuen Schöpfung. ... Jemanden zu 

achten bedeutet, ihn oder sie mit den Augen 

Christi sehen." 

Achtsamkeit bedeutet dann, im Licht 

des kommenden Reiches Gottes zu 

leben …

09:48 Jemanden zu achten 

bedeutet, ihn oder sie 

mit den Augen Christi 

sehen

ein neues Thema: im asiatischen Raum die ersten Doktorarbeit

Schönheit der dt. Sprache: Achten / Ächten (Schützen / Bannen); der "Tag 

des Herrn" sei vom AT zum NT umgedeutet von Gericht zu Gnade … - im 

frühchristlichen Kontext war der achte Tag, der Tag der Auferstehung, der 

"Tag des Herrn" (Auferstehung) = ewige Sabbat

Acht ist die Zahl der neuen Menscheit (2x4); orthogonaler Kirchenbau, etc., 

inmitten des alten Siebener-Rhythmus

Immer wenn wir andere achten, handeln wir im Sinne Christi; hier wird 

khabod / Herrlichkeit realisiert

willkürliche Eschatologie

https://jensstangenberg.de/podcast/3-gesichter-des-evangeliums/page/2/

https://honorshame.com
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