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Freak Out – mit dem Heiland!
Woran sie glauben (8) Die Jesus Freaks propagieren einen weitgehend undogmatischen
und „Jesus-zentrierten“ Zugang zum christlichen Glauben. Von Philipp Koebnik

B

rennende Kerzen stehen
auf den Tischen, außerdem
eine kleine Jesus-Figur mit
ausgebreiteten Armen, ähnlich der monumentalen Statue
„Cristo Redentor“ auf einem Berg
im brasilianischen Rio de Janeiro.
Mehrere Leute haben Kuchen,
Muffins, Nüsse sowie süße Stückle
und herzhafte Snacks vom Bäcker
mitgebracht und verteilen diese auf
Tellern. Nach und nach trudeln
weitere Gäste ein. Aus der Küche
werden Kaffee und Tee gebracht,
bevor es richtig losgeht.
Es ist Samstagnachmittag. Wie
immer haben die Tübinger Jesus
Freaks von 16 Uhr an zum „freeX!Café“ ins Schlatterhaus in der Österbergstraße 2 eingeladen. Früher
trafen sie sich in der Neckarhalde 32, bis sich die evangelische Gesamtkirchengemeinde Tübingen
vor wenigen Jahren von dem Gebäude trennte. Der griechische
Buchstabe X (Chi, gesprochen: ch)
steht für den Anfangsbuchstaben
von Christus. „freeX!“ bedeute
folglich „frei in Christus“, erklärt
Stefan Orlando Brehme. Der 42Jährige gehört zum fünfköpfigen
Team, das die Treffen organisiert.
Zehn Leute sind schließlich
da. Thema der Bibel-Diskussion
ist das im Lukas-Evangelium
überlieferte Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Dessen wesentliche Botschaft lautet: Wer sich
selbst erniedrigt, wird erhöht werden – und umgekehrt. Nicht Gebote
und Wissen seien entscheidend,
sagt einer, sondern der Glaube und
dass man ihn annehme „wie ein
Kind“. Besucher Nikolaus Beroš ist
der Ansicht, dass das Himmelreich

Wir sind offen
für die
Wundertätigkeit
Gottes.
Stefan Orlando Brehme, Jesus Freak

schon da sei – die Frage sei, ob man
eintreten wolle. Die Halskette und
der gehäkelte Trinkflaschenwärmer des 38-jährigen Sozialpädagogen leuchten in den Farben Rot,
Gelb und Grün, den Farben der in
Jamaika entstandenen RastafariReligion.
Besonders lange dauert die Diskussion indes nicht. Einige Besucher/innen singen Lobpreis-Lieder,
manche beten gemeinsam, wieder
andere hängen in der Küche ab.
„Ich bin immer da“, sagt ein 56jähriger Besucher, der sich Fritz
nennt. Zwar sieht er sich selbst
nicht als Jesus Freak, doch fühle er
sich unter ihnen einfach pudelwohl: „Das ist die beste Art der
Freizeitgestaltung“, betont der Mitarbeiter
von
Mercedes-Benz.
Selbstironisch räumt er ein, eigentlich „viel zu konservativ“ zu sein.
So habe er „keine langen Haare“,
witzelt er. Alle lachen. Er suche bei
den Treffen „die Gegenwart unseres Herrn und Gottes Jesus Christus“, sagt Fritz. Anderswo könne er
sich längst nicht so gut einbringen.
„Die Freiheit der Kinder Gottes“ zu
leben bedeute, auch mal neue Dinge auszuprobieren, zu experimen-
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Der 22-jährige Tübinger Johannes
Aigner reist um die Erde, ohne einen Cent für Transport auszugeben („Einmal um die Welt ohne
Geld“, 2. Januar). Ramona Gresch
kritisierte ihn dafür in einem Leserbrief vom 4. Januar.

Schmarotzer?
Tübinger Jesus Freaks unterschiedlichen Alters musizieren gemeinsam im „freeX!-Café“.

tieren. Ins Café bringt er immer seine Gitarre mit, um mit den anderen
Musik zu machen. So auch an diesem Nachmittag. Unter anderem
singen sie das Lied „Anders als du
denkst“, worin es heißt: „Bin der
Wind in deinen Segeln, wenn du
Luft zum Atmen brauchst; Ich
weiß, wovon du redest, bin wo du
jetzt bist; Ging für dich zu Boden,
durch die Hölle und zurück.“
Eine formelle Mitgliedschaft
gibt es bei den Tübinger Jesus
Freaks nicht. Sie sehen sich als „offene und projektorientierte Initiative engagierter Christen aus unterschiedlichen Gemeinden“, wie es
auf einem Flyer heißt. Sie wollen
„in unserer Stadt ein sichtbares Zeichen sein für die Botschaft von Jesus“. Vor allem haben sie sich zum
Ziel gesetzt, Menschen, die sich etwa aus politischen oder biografischen Gründen von den Kirchen
entfernt haben, „einen neuen und
anderen Zugang zum christlichen
Glauben zu vermitteln“. Dabei kokettieren sie durchaus mit ihrem
teils unkonventionellen Erscheinungsbild. Fürs gemeine Auge eher
unchristlich wirkt etwa das T-Shirt
vom „Ragnarök“-Festival, eines

45-Jährige, der als selbstständiger
Baum- und Gartenpfleger arbeitet
und wie Brehme und Walz zum Orga-Team gehört. Als Gäste seien
grundsätzlich alle willkommen.
Immerhin habe Jesus auch Atheisten und Anhänger anderer Religionen als Freunde gehabt, sagt der
Theologie-Student Walz.
Die Jesus Freaks vertreten keine
einheitliche Lehre, Dogmen spielen kaum eine Rolle. Allerdings
stehe man der evangelischen Kirche näher als
der katholischen, sagt
Birsner. Wie man
sich etwa zum Thema Homosexualität
verhalten soll, werde kontrovers diskutiert.
Ein starker theologischer Bezugspunkt seien die Baptisten, so Birsner, der sein Kind indes taufen
ließ. Brehme hingegen hat das bei
seinen Kindern nicht getan. Sie
sollen das später selbst entscheiden. Solche Meinungsverschiedenheiten führten aber nicht zu
Zwist: Über Jesus fänden sie alle
zusammen, sagt Birsner. Ob etwa

Von links:
Hartmut
Birsner, Stefan
Brehme und
Felix Walz.

Metal-Festivals im fränkischen
Lichtenfels, das der 29-jährige Felix
Walz trägt. Das altnordische Wort,
oft mit „Götterdämmerung“ übersetzt, bezeichnet den Weltuntergang, wie er im Götterlied „Völuspá“ der nordisch-germanischen
Mythologie prophezeit wird.
„Wir bieten viel Raum, um sich
einzubringen“, betont Diplom-Pädagoge Hartmut Birsner. Das reiche
vom gemeinsamen Kochen für die
Gäste bis zum Vorbereiten eines
Themas oder der Diskussion einer
bestimmten Bibelstelle, erklärt der

das Abendmahl ein reines Gedächtnismahl ist, wie die Reformierten glauben, oder Christus in
Wein und Brot gegenwärtig ist
(Realpräsenz), wie Lutheraner und
Katholiken glauben, sei nicht so
wichtig, sagt Walz. Jesus und seine
Jünger hätten solche Fragen jedenfalls nicht interessiert. Und Birsner
betont: „Das Wichtigste ist, dass
Liebe spürbar wird.“ Im Café fallen
sich die Freaks indes regelmäßig
gegenseitig ins Wort. Zuweilen ist
es sehr unruhig, während manche
noch diskutieren – nicht immer

„Eine Gang, eine jesusmäßige Familie“: Wie die Jesus Freaks entstanden sind
Gegründet wurden die
Jesus Freaks, die als gemeinnütziger Verein organisiert sind, 1991 in Hamburg
von Martin Dreyer. Der ursprünglich freikirchliche
Pastor veröffentlichte
2005, inspiriert durch seine
Arbeit in einem Kölner Jugendzentrum, die „Volxbibel“: eine freie Bibelübersetzung in Jugendsprache.
Symbol der Jesus Freaks ist
ein in ein Omega gestelltes
Alpha. Alpha und Omega
sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets und stehen für Jesus, entspre-
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chend Offenbarung 22,13:
„Ich bin das Alpha und das
Omega, der Erste und der
Letzte, der Anfang und das
Ende.“
Charakteristisch für ihr Auftreten ist die Übernahme
jugendkultureller Elemente,
von der Sprache über die
Kleidung bis zu Musikstilen
wie Punk, Rap, Singer-Songwriter.
Die Jesus Freaks haben die
Vision, dass Menschen
weltweit „für Jesus aufstehen, weil ein kompromissloses Leben mit Jesus das
coolste, heftigste, intensivste und spannendste

überhaupt ist“, wie es in einem „Was wir wollen – wie
wir sind“-Flugblatt heißt.
„Wir sind eine Gang, eine jesusmäßige Familie, in der
verbindliche und liebevolle
Beziehungen untereinander
und zu Gott die größte Rolle spielen.“ Einmal im Jahr
laden sie zum mehrtägigen
„Freakstock“-Festival ein,
das nicht zufällig an das
große (Hippie)-Musikfestival „Woodstock“ von 1969
erinnert.
Theologisch lassen sich die
Jesus Freaks keiner bestimmten christlichen Strömung zuordnen. Als eine

Art Werte- und Glaubensbekenntnis gilt die 2008
verabschiedete Charta. Das
darin enthaltene Glaubensbekenntnis orientiert sich
am Apostolischen Bekenntnis.
Im deutschsprachigen
Raum gibt es heute rund
2000 Jesus Freaks.
In Tübingen gibt es seit 2011
wieder eine Gruppe, nachdem eine erste, vor etwa 20
Jahren gegründete Gemeinde sich verflüchtigt hatte.
Neben dem fünfköpfigen Orga-Team gibt es etwa 35 Personen, sagen sie, die regelmäßig das Café besuchen.
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herrscht dabei eine peacige Atmosphäre.
„Die gemeinsame Ausrichtung
auf Jesus ist für uns ganz wichtig“,
sagt Birsner. Und Walz ergänzt:
„Wir sind eine Jesus-zentrierte Gemeinschaft.“ Das bedeute, so Brehme, „dass wir mehr dem persönlichen Ruf zur Nachfolge Jesu und
einer aktiven Glaubenspraxis vertrauen“ als der vermeintlich richtigen Bibelauslegung für alle Lebensfragen. Nicht die Suche nach der vorgeblich einzig wahren
Theologie oder der
richtigen Konfession sei wichtig. Diese
„Jesus-Zentriertheit“
sei
eine
Schnittstelle
mit
der TOS-Gemeinde.
Doch sei diese viel
professioneller, habe zum Beispiel
hauptamtliche Mitarbeiter, so
Birsner, während man selbst eine
Laienbewegung sei.
Für ihn sei es Gottesdienst, Zeit
für andere zu haben, sagt Walz.
Manchmal feiern die Tübinger Jesus Freaks auch zusammen das
Abendmahl – mit Traubensaft statt
Wein, weil immer wieder Gäste
mit Suchterfahrungen dabei sind,
erklärt Birsner. Auch eine spontane Erwachsenen-Taufe im Neckar
haben sie schon vollzogen. Jedoch
sind die Treffen weitgehend ungeplant. Irgendjemand bereite aber
immer etwas vor, berichten sie.
Man verstehe sich als Erweckungsbewegung, sagt Brehme.
Solche Strömungen betonen die
Bedeutung der individuellen Bekehrung und einer praktischen
christlichen Lebensweise. Und:
„Wir sind offen für die Wundertätigkeit Gottes“, so der 42-Jährige.
Ein Wunder sei es etwa, wenn ein
Drogenabhängiger nach dem ersten Entzug erfolgreich seine Sucht
besiegt. Denn anders als manche
es vielleicht vermuten mögen, ist
der Konsum illegaler Drogen zur
spirituellen Bewusstseinserweiterung bei den Jesus Freaks absolut
verpönt. „Unsere Droge ist der
Heilige Geist“, betont Birsner. Alkohol lehnen die Freaks jedoch
nicht grundsätzlich ab.
Auch als der Kaffee ausgetrunken ist, reißen die Gespräche über
Gott und die Welt nicht ab. „Wir
sind göttliche Wesen“, sagt Lea Bolduan. Die 39-Jährige kümmert sich
ganztags um ihre Kinder. Ihr gehe
es nicht um Glaubenssätze, betont
sie im Interview. Überhaupt störe
es sie, in feste Muster gepresst zu
werden. Kinder spielten verschiedene Rollen, seien in ihrer Identität
viel beweglicher, während „wir immer fester in unseren Rollen gefangen sind“. Doch in einem Moment
der Stille, „wenn das Ego, das falsche Selbst stirbt, hörst du eine innere Stimme“. Es gelte, Gott in sich
zu erkennen. Dann verstehe man:
„Es sind nicht meine Gedanken.“
Bilder: Philipp Koebnik

Ist einer, der ohne „viel eigenes
Geld“ um die Welt reist, einer, der
sich auf Kosten anderer bereichert? Auch ich bin einst getrampt
und von gastfreundlichen Menschen zum Essen eingeladen worden. Lassen Sie die Kirche im
Dorf, Frau Gresch. Die wirklichen
Schmarotzer sind andere.
Das sind zum Beispiel Lebensmittelkonzerne wie Unilever,
Nestle, die in den ärmeren Ländern billig Lebensmittel anbauen
lassen, nur Hungerlöhne bezahlen, Kinderarbeit dulden, die Einheimischen von Grund und Boden
vertreiben, hier billig die veredelte und teurere Ware verkaufen
oder mit subventionierten Exporten in diesen Ländern einheimische Produzenten verdrängen. Da
sind die Industriekonzerne, die
aufgrund ihrer Marktmacht die
Rohstoffe der Welt billig ausbeuten und mit der Veredelung als
Auto, Maschine, Computer und so
weiter riesige Profite scheffeln.
Das sind Rüstungskonzerne –
auch die deutschen –, die mit ihren Waffenexporten Krieg und
Gewalt in die hintersten Winkel
der ,wirtschaftlich armen Länder‘
bringen, um korrupte Despoten –
und unseren Zugriff auf Rohstoffe
– zu sichern.
Schmarotzer, das sind die Steuerhinterzieher, die Kapitalanlagenbetrüger, die ihren Ländern
Geld für Infrastruktur, Bildung
und soziale Sicherung entziehen.
Und alle, deren ,Wohlstand‘ davon
profitiert. Auch jene, die meinen,
sie müssten – pauschal oder individuell – für ein, zwei Wochen
Tausende Kilometer um die Welt
fliegen, egal wie viel CO2 dabei in
die Luft geblasen wird, auf Kosten
zukünftiger Generationen.
Gehört Aigner dazu?
Rolf Mattmüller, Tübingen

Bischof Gebhard Fürst appelliert
an die Bundesregierung, die von
der Sea-Watch 3 aus Seenot geretteten Menschen aus humanitären
Gründen aufzunehmen (4. Januar,
Rottenburger Seite).

Appelle verpuffen
2200 Menschen ertranken 2018 im
Mittelmeer laut UNHCR. Abgehakt unter Jahresstatistik? Weit
entfernt, geht uns ja nichts an …?
Italien und Griechenland lehnen die Aufnahme von vor dem
Ertrinken geretteten Menschen
ab. Überfüllte Lager lassen eine
humane Versorgung nicht mehr
zu. Hinzu kommt aktuell aus Italien das Signal: Wir wollen Euch
nicht.
Appelle der Aufnahme verpuffen – leider auch zunehmend
durch unsere Regierung („andere
müssen aber auch …“). Diese verunsichert sogar aktuell (auch in
Tübingen) mit der Abschiebeandrohung nach Italien (Dublin-III).
Davon betroffen sind nicht wenige
Frauen, die der Hölle in ihrem

Herkunftsland und/oder in Libyen
und dem ,Leben‘ auf der Straße in
Italien entkamen. Und jetzt sollen
sie dorthin zurück?
Wollen wir all das? Ich hoffe
immer noch, dass das oft strapazierte ,Wir‘ hier die Minderheit
darstellt. Aber wo bleibt der Protest der Mehrheit? Es gibt Platz für
weitere Migrant(inn)en! Der
Landrat signalisierte im Herbst
2018 die Bereitschaft zur Aufnahme, falls er von Berlin aus dazu
aufgefordert würde, denn wir hätten es 2015 ja auch gemeistert. Tübingen löst vorläufige Unterkünfte und Anschlussunterkünfte auf –
mangels Bedarf.
Wie Bischof Fürst in seinem
wichtigen Appell erwähnt, sind
bis jetzt 30 Städte zur Aufnahme
weiterer Migrant(inn)en bereit.
Und Tübingen?
Lasst uns in den Parteien, Kirchen, Vereinen – wo auch immer –
sichtbar machen, dass wir konkret
und konsequent für eine offene und
soziale Gesellschaft eintreten.
Albert Petersen, Tübingen

Im siebten Teil der Reihe über kleinere Tübinger Religionsgemeinschaften hat das TAGBLATT die
Zeugen Jehovas beschrieben („Sie
wollen sich vor der ,bösen Welt‘ abschirmen“, 3. Januar).

Blinder Glaube
Der Beitrag über die Zeugen Jehovas zeigt mir wieder, wie willkürlich hier ein Glaube zusammenfantasiert wurde. Kritikwürdig
finde ich, dass mit diesen Fantastereien die Herrschaft über absichtlich in Unmündigkeit gehaltene „Schafe“ ermöglicht wird
und schlimmer noch: Es sollen die
verdammt werden, die nicht den
,richtigen‘ Glauben der Zeugen Jehovas haben. Das ist eine verhängnisvolle Anmaßung, die einerseits
aus Unwissenheit und geistiger
Beschränktheit entstanden ist,
und die andererseits ein typisches
Merkmal totalitärer Weltanschauungen ist. Sektenmitglieder leben
bewusst mit eingeschränkter Information, Wahrnehmung und
Kritikfähigkeit.
Das Ende der Welt haben die
Zeugen schon für 1878, 1881, 1914,
1918, 1925 und für 1975 vorhergesagt. Da müssten doch grundsätzliche Zweifel an den Aussagen dieses ,Vereins‘ aufkommen?
Menschen, die durch ihre Kritik die Herrschaft der geistigen
Führer in Frage stellen könnten,
sollen durch jenseitige Strafandrohungen von vornherein davon
abgehalten werden. Der Führer
hat immer recht! Das ist Erziehung zu Unmündigkeit und blindem Glauben.
Die Menschen haben im Laufe
ihrer Geschichte an Tausende verschiedene Götter geglaubt. Warum waren es wohl so viele? Warum hat sich keiner von diesen
Göttern jemals klar erkennbar gezeigt? Konnten sie es nicht? Wollten sie es nicht?
Natürlich können sie es nicht,
weil nicht Gott die Menschen,
sondern die Menschen ihre Götter
erschaffen haben, nach ihrem
Ebenbild und gemäß ihrer Fantasie.
Roland Fakler, Reusten

Das Streuobstparadies kam 2018
in die Finanzkrise. Alle Kreise, auch
Tübingen, halfen aus („Mehr Zukunft fürs Paradies“, 4. Januar,
Steinlach-Bote).

Haben wir Hoffnung?
Seht an,
wie das Paradies
ins Wanken geriet:
Mit gesenkten Häuptern
bekannten Sie all ihre Schuld!
All Bürgerinnen und Bürger
von Tübingen und weit darüber
hinaus:
was sagt uns, auf Erden,
wahrer Glaube?
Haben wir Hoffnung?
Möge all Eure Liebe
dem Streuobst-Paradies
wieder Neues Leben geben!
(Ja, hier auf Erden!)
Christof Lösel, Mössingen

