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Vorwort von Oliver Lutz

Lieber Leser

In den letzten Jahren spüren wir als Christen zunehmend Gegen-
wind. Der Glaube ist nicht mehr «selbstverständlich». Vermutlich 
war er das ohnehin noch nie – aber der Glaube an Jesus Christus 
wird mehr und mehr kritisch hinterfragt. Sinnige und unsinnige 
Statements werden gegenüber Christen ins Feld geführt. In vielen 
Fällen weiss man zunächst nicht, was man da antworten soll.
Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, dieses Kleingrup-
penheft zu schreiben. Christen sollen zugerüstet werden, um mit 
andersdenkenden Menschen über den Glauben zu sprechen. Die-
ses Heft hebt sich von anderen dadurch ab, dass es sich nicht allein 
mit guten Argumenten begnügt. Vielmehr soll die Botschaft von 
Jesus Christus evangelistisch und gewinnend kommuniziert wer-
den. Es reicht nicht, dem Gesprächspartner klar zu machen, dass 
der christliche Glaube  eine vernünftige Option neben vielen ande-
ren ist. Vielmehr soll unser Gegenüber mit viel Herz und Liebe zu 
Jesus eingeladen werden. 

Die Lektionen des Heftes sind für Kleingruppen konzipiert, sind 
aber auch für das Selbststudium geeignet.
Viele Ideen sind aus meinem Dienst in unserem lokalen Netzwerk 
entstanden. Darum widme ich dieses Heft meinen Freunden von 
Netzwerk Schweiz. Ich geniesse den Austausch mit euch. Danke!
Ein möglicher finanzieller Überschuss aus dem Verkauf geht 
vollumfänglich an ein Hilfsprojekt für Kinder in der Zweidrittel-
welt. 

Feedbacks nehme ich gerne über meine Website entgegen: 
www.oliverlutz.ch 

Ich wünsche euch fröhliche und konstruktive Gespräche.
Der Herr wird euch dadurch reichlich segnen.

Oliver Lutz



Vorwort von Hanspeter Nüesch

«Wer glaubt, denkt weiter. Wer denkt, glaubt tiefer.» Das vorlie-
gende Arbeitsheft von Oliver Lutz ist eine grosse Hilfe, sich den 
Anfragen unserer Mitmenschen an den christlichen Glauben offen 
zu stellen und mit ihnen einen Weg zu gehen auf den lebendigen 
Gott hin. Es geht dabei nicht darum, Diskussionen zu gewinnen, 
sondern Menschen. Deshalb kann es auch einmal hilfreich sein, zu 
bekennen, dass man auf eine Frage auch keine Antwort hat. Es ist 
jedoch wichtig für unser Gegenüber, wenn sie realisieren, dass wir 
uns ernsthaft um eine Antwort bemühen. Sie müssen merken, dass 
wir unseren Verstand nicht an der Garderobe abgeben müssen, um 
glauben zu können. 

Die im Heft prägnant zusammengefassten  Argumente gegen den 
Glauben an Jesus Christus und die Antworten darauf, sind eine Hil-
fe, um unserem Gesprächspartner zu zeigen, dass es mindestens so 
gute Argumente für den christlichen Glauben als dagegen gibt. Bei 
ernsthaft suchenden Menschen wird die Folge sein, dass sie sich of-
fen mit dem Evangelium auseinandersetzen und sich für ein Leben 
mit Gott öffnen. Andere nehmen zumindest einen Gedankenanstoss 
als Herzensaufweicher mit, sofern sie uns als liebevolle, authenti-
sche Gesprächspartner erlebt haben. Bei einer nächsten Begegnung 
mit einem anderen Christen ist vielleicht dann ihr göttliches Kairos 
da, an dem sie ihr Herz Gott ganz öffnen.

Auch wenn wir selber nicht auf alle Fragen eine Antwort haben, so 
sind wir doch Experten auf dem Bereich der Gotteserfahrung. Ich 
finde es deshalb hilfreich, dass im vorliegenden Arbeitsheft immer 
wieder darauf hingewiesen wird, dass wir das gemeinsame Ge-
spräch mit Gott anbieten können, auch wenn unser Gegenüber noch 
Fragen hat. Ich habe persönlich wiederholt erlebt, wie wirksam Ge-
betsevangelisation, wie ich es nennen möchte, ist. Gott liebt es, den 
suchenden Menschen mit der Beantwortung ihrer Bitten zu zeigen, 
dass es ihn gibt, dass er sie liebt und dass er willens und fähig     
ist , zu helfen. Meistens sind die Menschen, nachdem sie auf ihr 
Gebet hin eine Antwort erhalten haben, dann auch bereit umzukeh-
ren, die Vergebung Christi im Glauben anzunehmen und ihr Leben 
unter die Führung Gottes zu stellen.



Oliver Lutz hat eine ausgezeichnete Arbeit geleistet, indem er neben 
viel gesammeltem Fachwissen auch den pädagogischen Aspekt hilf-
reich miteinbezogen hat. Der Inhalt ist zuweilen sehr anspruchsvoll. 
Er hilft jedoch allen, die sich damit beschäftigen, ihres Glaubens 
noch klarer zu werden. Vor allem hilft der Leitfaden, fähig zu wer-
den, bei suchenden Mitmenschen Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen für das Wagnis und Abenteuer eines Lebens mit Gott.

Und vergessen wir nie: Unsere Person spricht lauter als alle Worte. 
Seien wir deshalb bei aller Klarheit und Ernsthaftigkeit charman-
te Botschafter unseres Königs. Charmant stammt von Charis, was 
auf deutsch Gnade bedeutet. Auf diese Gnade Gottes dürfen auch 
wir täglich bauen, gerade auch bei unserem Bemühen, Menschen 
zu unserem Erlöser, Meister und Freund Jesus Christus zu führen.

Hanspeter Nüesch
Präsident von Campus für Christus
Autor von «Antworten auf oft gestellte Fragen» und «Ruth und Billy 
Graham - das Vermächtnis eines Ehepaars»



Hinweise für Kleingruppenleiter 

Lieber Kleingruppenleiter

Mit diesem Heft machst du dich und deine Freunde fit für die 
herausfordernden Begegnungen im Alltag. Ihr werdet Mut bekom-
men, zu eurem Glauben zu stehen und ihn zu bezeugen. Es lohnt 
sich also, diese Lektionen durchzuarbeiten.
In diesem Heft findest du zwölf Themenkreise, die immer wieder 
gegen den christlichen Glauben vorgebracht werden. Ich empfehle 
für eure Kleingruppe folgendes Vorgehen: 
Schlagt das Inhaltsverzeichnis auf und wählt euch die  sieben The-
men aus, die euch am meisten ansprechen. Kreuzt diese Themen für 
euch verbindlich an. Nach den ersten vier Einheiten ist es hilfreich, 
einen Gesellschaftsabend anzusetzen, um den Stoff – am besten 
zusammen mit einer Pizza – zu verdauen. Die Lektionen haben es 
in sich. Schon nach ein paar Einheiten werdet ihr fit sein, um über 
euren Glauben zu sprechen. 
Die einzelne Lektion sollte nicht länger als 90 Minuten dauern. Der 
Kleingruppenleiter muss sich daher auf die Lektion vorbereiten 
und überlegen, welche Aufgabe(n) er eventuell weglässt. Zum op-
timalen Ablauf des Kleingruppentreffens sollte jeder sein eigenes 
Heft mitbringen. 

Ihr werdet verschiedene Icons antreffen:

 Hier lernt ihr, die Botschaft gewinnend zu kommunizieren.
 

 Hier findet ihr vertiefende Informationen zum Thema.

 
 Hier lernt ihr, euren Gesprächspartner besser 
 kennenzulernen.

 Hier werdet ihr selber aktiv.

 
 Hier findet ihr zusätzliches Material zum jeweiligen Thema.
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1. Die Kriminalgeschichte des Christentums

Einstieg

Den Kirchen werden viele schlimme Dinge vorgeworfen. Kreuz-
züge, Hexenverbrennungen, Unterdrückung von Frauen, sexuel-
ler Missbrauch von Kindern durch katholische Priester und Geist-
liche anderer Kirchen – all das gehört zur Kriminalgeschichte des 
Christentums. «Darum glaube ich nicht mehr und bin aus der Kir-
che ausgetreten.» So argumentieren heute viele. Diese Sichtweise 
wird auch häufig in Medien vertreten. «Gewaltfantasien im Islam, 
Christentum, Judentum – sind die monotheistischen Religionen, 
deren Anhänger nur an einen einzigen Gott glauben, besonders 
anfällig für Gewalt und Intoleranz?», fragt die GEO-Redakteurin 
Hanne Tügel in ihrem Artikel «Wie gefährlich ist Religion?»1  Dar-
in nennt sie Selbstmordattentäter vom 11. September und Christen 
im selben Abschnitt. Das macht betroffen. 
Müssen wir uns für unsere Vergangenheit schämen?

Was empfindest du, wenn du solche Vorwürfe hörst? Wie reagierst 
du darauf?     

…………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….………………

5 Minuten
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5 Minuten

Die Kritik gilt vielfach dem traditionellen Kulturchristentum. So 
war Voltaire beispielsweise ein scharfer Kritiker des Christentums. 
Als er jedoch nach England kam und dort einigen lebendigen Chris-
ten (Quäkern sowie Presbyterianern) begegnete, war er von ihrem 
Glauben sehr beeindruckt. Institutionalisiertes Christentum ist heu-
te vielen Menschen suspekt. Ein persönlich gelebter Glaube hinge-
gen ist nach wie vor anziehend. 

Wie schlimm war die Kirchengeschichte wirklich? 

Man kann natürlich sehr viele verschiedene Fehler der institutio-
nalisierten Kirchen aufzählen. Auch einzelne Christen haben zum 
Teil kläglich versagt. Vier wesentliche Punkte wollen wir uns hier 
einmal näher ansehen:

Kindesmissbrauch

In der Tat gab und gibt es heute noch Verfehlungen in der Kirche. 
So beispielsweise eine ganze Anzahl von Kindesmissbräuchen in 
der katholischen Kirche2. Jahrelang wurde aktiv weggeschaut, so 
ein forensisches Gutachten. Ähnliches könnte man wohl auch in 
protestantischen Kirchen oder Freikirchen finden. Dies gilt es nicht 
zu verharmlosen. Im Gegenteil, es ist sehr bedauerlich. Den Opfern 
gilt unser Mitgefühl. So weit möglich, sollen wir ihnen helfen. Prä-
ventionsmassnahmen wurden vielfach getroffen.
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Kreuzzüge

Ein weiteres klassisches Beispiel sind die Kreuzzüge. Papst Urban 
II. leitete den ersten Kreuzzug in die Wege. Im Jahr 1095 n.Chr. 
hielt er eine Predigt, die sehr bekannt wurde. Manche Kreuzritter 
beriefen sich darauf und erklärten: «Es ist der Wille Gottes, dass wir 
Jerusalem befreien!» Auch später noch rief der Papst Adelige und 
Christen auf, ins Heilige Land zu ziehen, um es von den Moslems 
zurückzuerobern. Aus Machtpolitik, päpstlichen Versprechen und 
Unwissenheit des Volkes braute sich ein problematisches Gemisch 
zusammen, das bis heute einen hässlichen Fleck auf der Weste des 
christlichen Glaubens hinterlassen hat.

Inquisition und Hexenverbrennungen

Insbesondere in Spanien gab es zahlreiche Irrlehrer und Ketzer. Aus 
der Sorge um dieses Problem wurde von der katholischen Kirche 
ab 1215 die Inquisition ins Leben gerufen. Ketzer sollten aufgespürt 
und bestraft werden. Daraus entwickelte sich jedoch eine sehr prob-
lematische Praktik: Die Inquisitoren wurden mit höchster Autorität 
ausgestattet, doch es gab zumindest am Anfang keine festgelegte 
Vorgehensweise, wie man die Gerichtsverfahren führen sollte. So 
konnten Angeklagte in vielen Fällen keinen Anwalt in Anspruch 
nehmen und Schuldgeständnisse wurden per Folter erzwungen. 
Schon ein boshaftes Gerücht konnte mancherorts ausreichen, um 
eine unliebsame Person ans Messer zu liefern. Das Vorgehen im 
Prozess sowie die Art und Weise im Vollzug waren regional recht 
unterschiedlich. Man rechnet mit insgesamt rund 50‘000 Opfern 
der Inquisition. Auch hier wurde wieder nicht zwischen Politik und 
Religion unterschieden. Man nahm an, dass ein religiöser Irrlehrer 
immer auch ein politischer Aufrührer sei. Auch Protestanten, Täufer 
und Waldenser wurden teilweise Opfer der Inquisition.
Katholische Gruppierungen wie etwa die Dominikaner bereuen 
heute diese Vorfälle.
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Rigide Kindererziehung?

In den Jahren während und nach dem 2. Weltkrieg wurden Kin-
der streng erzogen. Sie erhielten Stockschläge vom Lehrer in der 
Schule. Wenn ein Kind zuhause nicht folgte, wurde es von den 
Eltern bestraft. Waren die «Frommen» strenger bzw. schlechter als 
andere? Sicher galten in frommen Kreisen konservativere Werte 
als in der Durchschnittsbevölkerung. Aber wie liebevoll erzogen 
wurde, hing meines Ermessens stärker vom Charakter der Eltern 
als vom Glauben ab. 
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Fehlentscheidungen in Kirchen

Leider haben sich in der Tat verschiedene Kirchenleitungen 
durch Machthaber instrumentalisieren lassen. 
So wurden durch die Kirche imperialistische Machtgelüste 
von Monarchen unterstützt oder auch Panzer gesegnet. Da 
wäre an manchen Stellen eine heilige Zurückhaltung ange-
bracht gewesen. 
Auch heute gibt es nach wie vor Fehlentscheidungen. Wir 
sind davor grundsätzlich nicht gefeit. Selbst wenn heute Kir-
chenleitungen politische oder gesellschaftliche Empfehlun-
gen aussprechen, können sie sich trotz bestem Wissen und 
Gewissen täuschen und falsche Entscheidungen treffen. Ja 
sogar dann, wenn sie «nichts» tun, können sie sich dadurch 
fehl verhalten. Hier geht es Kirchen genau gleich wie ande-
ren Organisationen. 

Inwiefern sind solche Vorwürfe berechtigt? Wo allenfalls nicht? 
Werden die Ereignisse übertrieben oder sachgemäss dargestellt?

…………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….………………

10 Minuten
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10 Minuten

Christen haben viele soziale Fortschritte erzielt 

Schauen wir einmal auf die gegenüberliegende Seite: Was haben 
Christen zur positiven Entwicklung der Menschheit beigetragen?

Bitte tragt hier mindestens 10 Dinge zusammen:

Wenn euch nichts einfällt, dann schaut die Stichworte am Ende 
der Lektion an. Es lohnt sich für jeden, sich darin zu vertiefen3.  
Dadurch bekommt man Freude und Motivation fürs eigene Christ-
sein. Menschen, die bewusst Jesus nachgefolgt sind, haben viele 
soziale Errungenschaften ins Leben gerufen. Etwa Friedrich Bo-
delschwingh mit seinen Diakonischen Einrichtungen für kranke 
Menschen, Georg Müller mit seinen Waisenhäusern in Bristol oder 
William Booth, der Gründer der Heilsarmee, die sich bis heute für 
Randständige einsetzt.

Jesus und die «Kriminalgeschichte» 

In der Tat: Entgleisungen hat es in der Geschichte der Christen-
heit immer wieder gegeben. Doch es stellt sich die Frage: Liegt das 
Problem in der Bibel oder sind es eben Menschen, die in ihrer 
Unvollkommenheit und Sündhaftigkeit Fehler gemacht haben?

Jesus lehrte das Reich Gottes. Das war seine Grundbotschaft. 
Schauen wir uns dazu exemplarisch ein paar Bibelstellen an:

1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................

7. .................................................

8. .................................................

9. .................................................

10. .................................................

15 Minuten
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Jesus und die Liebe

Lesen wir dazu Johannes 13,34-35:

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, 
wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. 
Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, 
wenn ihr Liebe untereinander habt.

Jesus sprach mehrfach über die Liebe. Wir sollen uns untereinan-
der lieben. Diese Liebe hat Ausstrahlungskraft. Es bleibt nicht bei 
der Liebe im engeren Kreis der Christen. Wir werden bereit zum 
selbstlosen Dienst an der Welt und ihren individuellen wie auch 
strukturellen Nöten. Wir tragen zur Versöhnung bei (vgl. Mt 5,9), 
wo Unfrieden herrscht, oder zur Gerechtigkeit, wo Menschen un-
terdrückt und übervorteilt werden.

Schreib auf die Blätter der Blume Zeichen der Liebe auf, die du 
durch andere Christen empfangen hast.

5 Minuten
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5 Minuten

Jesus und Gewalt

Wir lesen über die Gefangennahme Jesu in Matthäus 26,47-54. Wäh-
rend seiner eigenen Gefangennahme findet Jesus Platz für eine kur-
ze, aber grundlegende Unterweisung. 

Warum soll der Jünger das Schwert einstecken (V.52)? 

…………………………………………………………….………………

Was hat uns dieser kurze Bericht heute zu sagen?

…………………………………………………………….………………

Jesus und die Schuldfrage

«Die Kirche ist ein Krankenhaus für Sünder und nicht ein Muse-
um für Heilige.» Tatsächlich gibt es in unseren Gemeinden viele 
Menschen, die ihre Nöte haben: Manche hatten schmerzliche Kind-
heitserlebnisse, Prägungen, leiden an innerer Unsicherheit oder 
haben mit Jähzorn zu kämpfen. Die Palette liesse sich erweitern. 
Vielleicht trägst auch du solche Dinge mit dir herum. Jesus ver-
spricht: «Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid; ich will euch erquicken» (Mt 11,28). Jesus zieht gerade solche 
Menschen an, die sich zutiefst ihrer Fehlerhaftigkeit bewusst sind 
(vgl. 1 Kor 1,26). Wen wundert es, dass Kirchen an manchen Stellen 
eher Krankenhäusern gleichen? Und das ist auch gut so. 

Jesus hat eine Lösung für unsere Schuld parat. Lesen wir dazu 
Römer 3,22b-24:

Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind allesamt Sünder und 
ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden 
ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die 
durch Christus Jesus geschehen ist.

5 Minuten

10 Minuten
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Bitte kreuzt an, inwiefern ihr den Aussagen zustimmt:
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Alle Menschen haben gesündigt. Auch sol-
che, die uns edel und gut erscheinen. Sogar 
jene, die ganz entsetzt auf die «Kriminal-
geschichte des Christentums» verweisen. 
Auch sie haben in ihrem Leben gesündigt.

Alle, die das Angebot Jesu annehmen, wer-
den ohne Verdienst gerecht. Allein aus Gna-
de. Es kann niemand auf seinen «guten» 
Lebenswandel verweisen und sagen: Des-
wegen habe ich es verdient, in den Himmel 
zu kommen. Vor Gott sind alle schuldig, ob 
Serienmörder oder Mutter Teresa.

Da Christen offensichtlich die schlechteren 
Menschen sind, haben sie es nötig, dass Je-
sus ihnen vergibt. Humanisten oder Kinder 
haben das jedoch nicht nötig.

Nicht das Mass unserer Sünde entscheidet, 
ob wir erlöst werden, sondern ob wir an 
Jesus glauben (V.28). Gott vergibt uns un-
sere Sünden. Dies geschieht durch die Erlö-
sung: Jesus Christus ist für deine Schuld am 
Kreuz gestorben. 

Als Christ sollte man sich sehr anstrengen, 
gut zu sein.
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Pragmatische Aspekte

Man kann immer einen schlechten Christen finden. Dazu braucht 
man nicht allzu weit zu laufen. Dies ist auch jedem Christen 
schmerzlich bewusst. Dennoch: Wer aus diesem Grund den Glau-
ben ablehnt, gleicht einem Menschen, der nicht in ein Auto steigt, 
weil es letzte Woche einen Autounfall gab. Der Verweis auf die 
Fehler von Christen hält einer sorgfältigeren Prüfung nicht stand. 

1. Schritt: Die tatsächlich vorgefallenen Dinge nicht 
bagatellisieren

Im ersten Schritt gilt es, den Gesprächspartner besser zu ver-
stehen. Geht es ihm eher um eine abstrakte Reflexion über das, 
was er Schlimmes gehört und gelesen hat, oder ist er von einem 
Fehlverhalten selber betroffen?  So wie das Thema in dieser Lek-
tion formuliert ist, geht es eher um eine theoretische Überlegung.
Bei diesem – wie auch bei manchem anderen Thema –  gibt es 
eine Gesprächsfalle: Man kann so sehr in historische Details ein-
steigen, dass man das eigentliche Thema dabei vergisst. 
Es ist in vielen Fällen damit zu rechnen, dass unser Gesprächs-
partner manche Details nur einseitig oder verzerrt kennen ge-
lernt hat. Bei gröberen Zerrbildern kann es sich lohnen nachzu-
fragen. Etwa: 

«Bist du dir sicher, dass die Inquisition schlimmer war als die Bürger-
kriege in Afrika heute?»
«Sind durch die Inquisition im Mittelalter nicht viel weniger Men-
schen getötet worden als im 20. Jahrhundert durch die Folterung und 
Tötung durch den atheistischen Kommunismus?»

Grundsätzlich sollte die Antwort sein: Ja, es sind auch durch 
christliche Amtsträger gravierende Fehler gemacht worden. 
Das ist sehr beschämend und mir persönlich tun diese Dinge 
sehr leid. Das hätte nicht geschehen dürfen!

20-25 Minuten
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2. Schritt: Wir alle haben Dinge getan, die nicht in Ordnung 
waren

Wenn man in einer stillen Stunde sehr ehrlich in sein eigenes 
Herz hineinschaut, dann erkennt man: Auch in meinem Her-
zen gibt es viele Dinge, die nicht gut sind – Groll, Zorn, Neid, 
Eifersucht, ehebrecherische Gedanken und vieles mehr. Jeder 
von uns hat das Potenzial für schlechte Taten – und die eine 
oder andere haben wir auch tatsächlich begangen. In einer stillen 
Stunde, in der wir ehrlich sind zu uns selber, erkennen wir: Auch 
ich bin schuldig geworden.
Dieser zweite Schritt ist sehr wichtig. Er führt vom um sich schla-
gen mit Anschuldigungen zum in sich schlagen der persönlichen 
Schulderkenntnis.

3. Schritt: Die gute Botschaft – es gibt eine Lösung für die Sünden

Die gute Botschaft lautet: Es gibt eine Lösung für alle unsere Sün-
den. Jesus Christus ist stellvertretend für dich am Kreuz gestor-
ben. Du darfst deine Schuld zu Jesus bringen und er vergibt dir. 
Sie muss dich in Zukunft nicht mehr belasten, denn du kannst 
die Last bei Jesus ablegen. Das gilt auch gerade da besonders, wo 
man Dinge menschlich nicht mehr wiedergutmachen kann. Jesus 
hat eine Lösung für deine Sünden: die Erlösung.

Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Er-
lösung, die durch Christus Jesus geschehen ist (Röm 3,24). 
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4. Schritt: Möchtest du die Vergebung der Sünden annehmen?

Wenn du erkennst, dass die Botschaft von der Sünde und der 
Vergebung das Herz deines Gesprächspartners angerührt hat, 
dann zögere nicht, die Frage zur Entscheidung zu stellen:  

Möchtest du die Vergebung der Sünden durch Jesus in An-
spruch nehmen?

Mache die Entscheidung fest durch ein Übergabegebet. Kontak-
tiere deinen Gesprächspartner am besten innerhalb eines Tages 
erneut und führe ihn in den Glauben ein.

Was ist für dich persönlich die grösste Hürde, einen Menschen zum 
Glauben zu führen? Wie könntest du diese Hürde überwinden?

…………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….………………
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