
   Jugendkongress Christival 

              

… ruft zur Versöhnung auf. 

Ein neues Großevent der DEA wurde gerade in
Karlsruhe gestartet. 

13.000 junge Menschen werden in der Fächerstadt
erwartet, die das christliche Festival für „Orientierung und Wegweisung, Hilfestellung und Förderung“ aktiv 
miterleben und mitgestalten wollen.

Das Grußwort sprach das Kuratoriumsmitglied Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh (Landesbischof der 
Ev. Landeskirche in Baden), der gerade in seiner Landeskirche die Trauung Homosexueller durchgesetzt hat. 

Nun also - 12.000 oder mehr Besucher proklamieren jetzt die totale Versöhnung! Prominente Musiker haben 
bereits ihre Teilnahme angekündigt. Solche Begegnungen seien zum Beispiel bei den vormittäglichen 
Bibelarbeiten „Wortwechsel“ möglich. Dabei träten jeweils viermal drei Referenten und ein „musikalischer 
Gig“ gegeneinander an, um die Bedeutung des Wortes Gottes mitten im Leben zu platzieren. Die mehr als 
190 Nachmittagsangebote deckten unter anderem die Bereiche Sport, Jugendarbeit, Evangelisation, Schule, 
Kultur, Theologie, Spiritualität und Seelsorge ab. „Wir wollen darüber nachdenken was es bedeutet, dass 
Jesus versöhnt“, sagte Karsten Hüttmann (EC), Vorsitzender des Trägervereins Christival e.V. Siehe auch: 

(http://www.ead.de/gebet/monatliches-allianzgebet/archiv/jesus-versoehnt-das-christival-2016.html)

 Was kann man dort erwarten? Konzerte, Bibelarbeiten, Festivals, Talk-Areas, Sport, Input, Austausch, 
Gemeinschaft, Herausforderungen, Spaß, viel Zeit und Raum, Neues auszuprobieren, deine Themen mit 
einzubringen, dich mit anderen zu vernetzen und „KARLSRUHE UND DIE WELT ZU ROCKEN“.       
Viele tolle Referentinnen und Referenten sind dort zu finden. Was bedeutet rocken?Eine Sache oder ein 
Gegenstand "Rockt" das bedeutet soviel wie "Es ist Geil, oder Cool". Rocken ist die höchste 
Steigerungsform. Mit Rockmusik erfüllen, durch Rockmusik in Erregung versetzen. 

Laute, leise, schnelle, harte, rhythmische, beatlastige, smoothe Musik von Bands wie October Light oder 
Good Weather Forecast, von Singer-Songwritern, Worship-Formationen, Newcomern.  Eine intensive Zeit 
mit Gott, deinem Glauben und deiner Generation, die dich, dein Leben und deine Beziehungen verändern 
wird. „Jesus Christus im Mittelpunkt und Grund für die Feierei“.  Es ist wirklich schön, dass auch noch 
etwas JESUS dabei ist! Jedoch, so fürchte ich, nimmt er dort bei so vielen unterhaltsamen Angeboten keinen 
allzu großen Raum ein.

Aus dem Programm - Lobpreis: „Jesus versöhnt“ – auf diese Botschaft darfst  du dich freuen! Gemeinsam 
mit über 10.000 Jugendlichen aus ganz Deutschland Gott anzubeten und den Auftakt von fünf bewegenden 
Tagen zu feiern, das wird das erste Highlight des Christivals. Videoclips, spannende Lebensgeschichten, 
richtig guter Lobpreis mit LIVEWORSHIP, eine herausfordernde Message von Karsten Hüttmann, 
Vorsitzender des Christivals und Lea und Daniel als kreatives Moderatorenteam werden alles dafür tun, dass 
dieser Abend für dich zu etwas wirklich Großem wird. 

Zum Abschluss des Christivals erlebst du noch einmal einen Knaller! Jesus feiern - mit Gebet, Lobpreis und 
einer gemeinsamen Abendmahlsfeier. Jeder ist eingeladen, dazuzukommen! Lea und Daniel werden 
moderieren und LIVEWORSHIP den Lobpreis leiten. Ein Höhepunkt wird die Verkündigung von Monika 
Deitenbeck-Goseberg, Pfarrerin in Lüdenscheid. „Jesus versöhnt“ soll nicht nur die Botschaft für dich als 
Christivaller sein, sondern mit dir hinausgehen in unser Land und weit darüber hinaus.

http://www.ead.de/gebet/monatliches-allianzgebet/archiv/jesus-versoehnt-das-christival-2016.html


Und dies alles auch mit der entsprechenden christlichen Lobpreisgymnastik, und mit der dazu 
korrespondierenden rockigen Musik, lauten Tönen, hartem Beat und entsprechenden Lichteffekten. Dabei 
wiegt sich die aufgeheizte Menge im Takt, richtet Arme und Hände nach oben um offen zu sein, wenn der 
Geist  beginnt herabzuströmen. 
Der Geist wird hier also durch die Lobpreis herabgerufen, welcher Geist kommt hier wohl? 

Sollte nach dem dröhnenden Lobpreis der Kopf voll sein und du brauchst Zeit zum Sortieren? Dann komm in
den Raum der Stille. Zeit zum Auftanken, zur Gottesbegegnung und für Stille. Also an alles gedacht.

Programmheft: https://christival.de/fileadmin/user_upload/downloads/CHRI_PH_FINAL_Druckbogen.pdf   

Peter Zimmerling, Mitglied im Kuratorium Christival schreibt zum Thema Lobpreis: 

Die ganzheitliche Anbetung soll auf den Weg zu einem kraftvollen Lobpreis Gottes bahnen. Charismatische 
Lobpreiskultur möchte die Vitalität wiederentdecken, die das alttestamentliche Gotteslob auszeichnet. Es 
geschieht mit lauter Stimme. Oder mit aller Macht. Dem mit Geist, Seele und Leib Anbetenden steht eine 
große Bandbreite von Ausdrucksmöglichkeiten von zur Verfügung. Zur Neuentdeckung alttestamentlicher 
Vitalität im Gottesdienst gehört die Praxis des charismatischen Anbetungstanzes. Gott soll nicht nur mit der 
Stimme, sondern mit dem ganzen Körper verherrlicht werden. Das Spektrum reicht von Stille bis zum 
Tanzen, von demütiger Hingabe und Erhebung , bis zu einem mutigen Heraustreten an Gottes Thron mit 
erhobenen Händen.  Durch die Wiederentdeckung der leiblichen und seelischen Dimension von Lobpreis  
und Anbetung hat die charismatische Lobreiskultur einen wesentlichen Aspekt biblischer Pneumatologie 
neuentdeckt. Der Geist Jesu Christi ist immer auch der creator spiritus. 
Deshalb will er den mit Leib, Seele und Geist erlösten Menschen zur ganzheitlichen Anbetung Gottes führen.
Eine ganzheitliche Anbetung hat verschiedene positive Auswirkungen. 

Peter Zimmerling - Die Charismatischen Bewegungen Seite 222 Vandenhoeck & Ruprecht 

https://books.google.de/books?id=SrYyNzOrlsQC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Peter+Zimmerling+-
+Die+Charismatischen+Bewegungen&source=bl&ots=cO_-VnCIN-&sig=NDJN7jpOIIDV2x-
sKAwRMFPfH1A&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjj6bm518fMAhVC2xoKHeuiDLMQ6AEISjAH#v=onepa
ge&q=Peter%20Zimmerling%20-%20Die%20Charismatischen%20Bewegungen&f=false

Peter Zimmerling macht seit mindestens 2004 Negativ-Schlagzeilen mit seinem ungenierten Werben für 
fernöstliche Meditation. Schon in einem „pro und kontra“ in idea-spektrum vom 26.2.2004 warb er ganz 
offen für die mystische Begegnung mit Gott auf der Grundlage fernöstlicher Meditationstechniken. 
http://www.efk-riedlingen.de/wordpress/?p=425

Was beim Lobpreis abgeht – Trance und Ekstase - Caleb Brundidge: 

Der charismatische „DJ Gottes“ Caleb Brundidge tritt unter dem Namen Club Mysterio auf und nennt seine 
Art von Lobpreis "Ekstasis-Worship" - "Ekstase-Anbetung". Brundidge versetze die Zuhörer mit seiner 
Techno- und Trance-Musik in die „Gegenwart Gottes“, so die charismatische Prophetin Patricia King, die 
ebenfalls kurz auf dem folgenden Video (0.56-0:58) erscheint (King steht für König, ihren weltlichen Namen
‚Pat Cooking’ legte sie ab, da sie als Charismatikerin schließlich ein Königskind ist). 
http://distomos.blogspot.de/2009/05/charismatischer-lobpreis-ekstase.html

Die Jesusfreaks, berüchtigt durch die gotteslästerliche so genannte Volxbibel, besser Drexbibel,  haben 
ebenfalls eine Podium bei Christival: 

Die Jesusfreaks werden einen gewohnt „lauten" Gottesdienst abhalten. Die Lobpreisband „Eins, Zwo, Fünf“ 
wird uns mit ihrer Mischung aus Hardcore und Indie Rock in die Anbetung führen. Martin Dreyer hält die 
Predigt zum Thema „Jesus versöhnt“. Versöhnung mit Menschen, die uns in unserer persönlichen 
Entwicklung ausgegrenzt, bedrängt und verletzt haben.  
https://christival.de/festival/programm/nachtprogramm/

https://christival.de/festival/programm/nachtprogramm/
http://distomos.blogspot.de/2009/05/charismatischer-lobpreis-ekstase.html
http://www.efk-riedlingen.de/wordpress/?p=425
https://books.google.de/books?id=SrYyNzOrlsQC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Peter+Zimmerling+-+Die+Charismatischen+Bewegungen&source=bl&ots=cO_-VnCIN-&sig=NDJN7jpOIIDV2x-sKAwRMFPfH1A&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjj6bm518fMAhVC2xoKHeuiDLMQ6AEISjAH#v=onepage&q=Peter%20Zimmerling%20-%20Die%20Charismatischen%20Bewegungen&f=false
https://books.google.de/books?id=SrYyNzOrlsQC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Peter+Zimmerling+-+Die+Charismatischen+Bewegungen&source=bl&ots=cO_-VnCIN-&sig=NDJN7jpOIIDV2x-sKAwRMFPfH1A&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjj6bm518fMAhVC2xoKHeuiDLMQ6AEISjAH#v=onepage&q=Peter%20Zimmerling%20-%20Die%20Charismatischen%20Bewegungen&f=false
https://books.google.de/books?id=SrYyNzOrlsQC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Peter+Zimmerling+-+Die+Charismatischen+Bewegungen&source=bl&ots=cO_-VnCIN-&sig=NDJN7jpOIIDV2x-sKAwRMFPfH1A&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjj6bm518fMAhVC2xoKHeuiDLMQ6AEISjAH#v=onepage&q=Peter%20Zimmerling%20-%20Die%20Charismatischen%20Bewegungen&f=false
https://christival.de/fileadmin/user_upload/downloads/CHRI_PH_FINAL_Druckbogen.pdf


Lobpreis: Nun schreibt ein Herr Holger Petri, vom Jesus Centrum Kassel:

Der fünffältige Anbetungsdienst:

1) der apostolische Anbetungsleiter hat die Gabe, den geistlichen Raum zu öffnen
2) der prophetische Anbetungsleiter hat die Gabe, den geistlichen Raum zu zeigen
3) der evangelistische Anbetungsleiter hat die Gabe, in den geistlichen Raum zu führen
4) der pastorale Anbetungsleiter hat die Gabe, den geistlichen Raum zu erhalten 
5) der lehrende Anbetungsleiter hat die Gabe, den geistlichen Raum zu erklären

Die jeweiligen  Leitungsgaben drücken sich während der gemeinschaftlichen Anbetung hauptsächlich im 
Leitungsstil und dem Umgang mit der Versammlung aus. Sie bestimmen insbesondere auch die Auswahl 
der Lieder.
http://www.holgerpetri.de/ARTIKEL_files/5faeltige_anbetungsdienst.pdf

http://www.jesus-centrum.de/2014/

So wird hier deutlich, dass diese Lobpreisleiter die Macht eines „Schamanen“ über die versammelte Menge   
ausüben, die hier in die Gemeinschaft des „Geistes“ geführt werden sollen. Sie geben vor, den Heiligen Geist
„im Griff“ zu haben, den sie bei Bedarf freizusetzen in der Lage sind. Dieser Geist ist allerdings niemals der 
“Heilige Geist“ des lebendigen Gottes sein kann. Denn das Wort Gottes bezeugt uns, dass der wahre „Heilige
Geist“ in uns durch den Glauben an Jesus Christus bereits geschenkt wurde und auch kein Lobpreisleiter 
diesen Geist herabrufen kann – das sind falsche und dämonische Geister, die den Menschen betrügen.            
Die jungen Leute die hier bei dieser Massenveranstaltung der DEA werden verführt und betrogen!Was bei 
diesen Lobpreis-Veranstaltungen abläuft, ist eine Manipulierung der versammelten Menge, eine 
Massensuggestion.

Das Wort dagegen sagt uns: 

Alle Dinge sind zusammengefasst  in Christus, beides, das im Himmel und auf Erden ist, durch IHN.    
(Eph 1,10b). … durch welchen auch ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer
Errettung; durch welchen (nämlich Christus) ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid 
mit dem Heiligen Geist der Verheißung. (Eph 1,13).

Somit ist das ganze „Lobpreis-Theater“ als gigantischer Betrug an den tausenden von Jugendlichen zu 
bezeichnen. Die Frage sei erlaubt, wo bleiben die nüchternen Gläubigen der zahlreichen evangelikalen 
Vertreter von Missionen und Glaubensgemeinschaften die bei diesem Massenevent vertreten sind?        
(Siehe Seite 32 auf dem Programmheft)

Die „de’ignis-Fachklinik“ ist mit diversen Angeboten ebenfalls zu finden:  Psychotherapie, Psychiatrie, 
Psychosomatik auf christlicher Basis, erhalten Sie bei psychischen und psychosomatischen Erkrankungen, 
wie zum Beispiel Depressionen, Ängsten, Zwängen und Burnout, sowohl stationär als auch ambulant oder 
tagesklinisch eine individuell auf Sie ausgerichtete Behandlung. Es ist eine wirklich bunte Vielfalt hier zu 
finden. Nutzen Sie auch unsere Präventionsangebote , um bereits heute Ihrer seelischen Gesundheit 
nachhaltig etwas Gutes zu tun. (aus dem Programmheft).

http://www.jesus-centrum.de/2014/
http://www.holgerpetri.de/ARTIKEL_files/5faeltige_anbetungsdienst.pdf


PETA „CHRISTEN FÜR TIERE“, dieser 
Verein hat ebenfalls ein Forum bei der 
Veranstaltung der Deutschen Evangelischen 
Allianz. Der Norddeutsche Bauernverband
kritisiert nun als einziger diesen Kongress 
öffentlich mit sachlichen Einwänden wegen 

der Teilnahme der  Tierschutzorganisation „PETA“ mit dem Thema: „CHRISTEN FÜR TIERE“.  

Sicher sollen hier Mensch und Tier in Jesus miteinander versöhnt werden? PETA setzt sich gegen den 
Missbrauch von Tieren in Landwirtschaft, Zirkussen und Zoos ein.                                                                
Ob wohl auch das Arbeiten mit Zugtieren den Bauern in den asiatischen und afrikanischen Ländern verboten 
werden soll – und wie sollen sich die Eskimos vegan  ernähren?

Das Schreddern von überzähligen Küken oder das Tragen von Tierpelzen wird hart bekämpft.            
PETA wirbt für  extremen Veganismus - um Tiere und Umwelt zu schützen. Echte Veganer lehnen alle 
tierischen Nahrungsmittel ab. Fleisch, Fisch, Geflügel, Milchprodukte, Eier, Bienenhonig usw. sind tabu. 
Ebenso alle Lederwaren. Bei der Kleidung keine Schafwolle und Naturseide, dagegen ist alles aus 
Kunstfasern und Kunststoffen erlaubt. Dazu noch pflanzliche Fasern wie Baumwolle usw. Chemie soll ja für 
Gesundheit und Umwelt besonders optimal sein. Im Kampf für den Tierschutz starten PETA Anhänger_Innen
auch schon einmal spektakuläre Aktionen. Zahlreiche Stars werben hüllenlos in der Öffentlichkeit für den 
Tierschutz. Ob PETA beim Kongress in Karlsruhe wohl auch eine solche Performance startet? Zur 
Versöhnung zwischen Mensch und Tier?“ 

Wie steht nun die Tierrechtsbewegung zum Thema Abtreibung?” Antwort PETA: 

In der Tierrechtsbewegung finden sich Menschen auf beiden Seiten des Lagers zu diesem Thema, genauso 
wie es Menschen aus der Pro-Leben-Bewegung gibt, die sich auf beiden Seiten des Lagers in Sachen 
Tierrechten befinden. Und so wie die Pro-Leben-Bewegung keine offizielle Stellung einnimmt zu 
Tierrechten, hat auch die Tierrechtsbewegung keinen offiziellen Standpunkt zur Abtreibung“. 
(http://www.peta.de/faq-allgemeine-fragen)

PETA: - „Christen für Tiere“ auf dem Christival in Karlsruhe Tierschutz und Glaube:                         

Karlsruhe / Stuttgart, 3. Mai 2016 – Zeichen setzen für das Leben: Unter dem Motto „Jesus versöhnt“ treffen
sich vom 4. bis 8. Mai rund 13.000 Besucher beim diesjährigen Christival in Karlsruhe. Zum ersten Mal ist 
auch „Christen für Tiere“ mit einem Informationsstand auf dem Festival vertreten. Die neue Kampagne der 
Tierrechtsorganisation PETA bietet eine Anlaufstelle für alle, die eine Brücke zwischen Glaube, Spiritualität 
und dem Schutz von Umwelt und Tieren schlagen möchten. Die Festivalgänger sind herzlich eingeladen, den
„Christen für Tiere“-Stand vom 5. bis 7. Mai auf der Infomeile (Halle 3, Standnummer H21) zu besuchen, an
einem Quiz teilzunehmen und sich über einen tierfreundlichen Glauben auszutauschen.
 
„Zum Christival bringen wir viele interessante Informationen mit, die einen verantwortungsvollen Umgang 
mit der Schöpfung Gottes ganz einfach machen“, so Julia Bielecki, Theologin und Betreuerin der Kampagne 
„Christen für Tiere“. „Jede sogenannte Nutzung von Tieren widerspricht dem schöpfungsfriedlichen 
Gedanken.“
 
Einer der Höhepunkte des Festivals wird das am Samstagabend stattfindende Picknick im Karlsruher 
Schlossgarten sein. Für die Veranstaltung werden noch zahlreiche Helfer gesucht, die als Gastgeber einen 
kleinen Imbiss für etwa acht Personen zubereiten sollen, wie Thomas Schalla, Dekan der Evangelischen 
Kirche in Karlsruhe, bekannt gab. Vor diesem Hintergrund hat sich „Christen für Tiere“ mit einem Brief an 
Schalla gewandt, in dem der Geistliche darum gebeten wird, die Gastgeber zu ermutigen, ein rein 
pflanzliches Essen anzubieten. Mit dem Hinweis auf eine tierfreundliche Ernährung würden 
Kirchengemeinden dazu beitragen, ein geschärftes gesellschaftliches Bewusstsein für den Wert von 

http://www.petadeutschland.de/formulare/download.php?q=Zm9ybV9pZD01MjEyJmlkPTMzMiZlbD1lbGVtZW50XzIwJmhhc2g9NTM0ODQ5ZDcyZjRhNTBlMmM4ZGJmYTI5ZWE0ZDQ3YTU=
http://www.peta.de/faq-allgemeine-fragen


Nahrungsmitteln und Ressourcen zu schaffen. Das wäre auch ein Denkanstoß für junge Christinnen und 
Christen, wie sie aktuellen und künftigen Herausforderungen begegnen können – also ganz im Sinne des 
Christival.
 
„Christen für Tiere” ist eine Informationsquelle für alle Christen, die erfahren möchten, wie der Glaube 
und der Schutz der Tiere zusammengehören. Die Kampagne will Menschen zeigen, wie einfach es ist, 
christliche Prinzipien auch den Tieren zuteil werden zu lassen – dazu zählen Nächstenliebe, Barmherzigkeit 
oder der Kern der Goldenen Regel „Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu“. 
Jedes Mal, wenn Menschen sich für vegane Lebensmittel, tierfreundliche Mode, tierversuchsfreie Kosmetik 
und tierleidfreie Freizeitangebote entscheiden, ist das eine Entscheidung für das Leben der Tiere. Die 
Website Christen-fuer-Tiere.de bietet dafür Einblicke in biblisch-theologische Perspektiven und gibt Tipps 
für eine tierfreundliches Lebensweise.
 
PETA vertritt die Ansicht, dass Tiere nicht dazu da sind, für die menschliche Ernährung ausgebeutet zu 
werden. Veganer führen nicht nur ein gesünderes Leben, jeder Einzelne bewahrt auch bis zu 50 Tiere pro 
Jahr vor dem Tod in Tierfabriken, Schlachthöfen oder in Fischernetzen. Mit dem kostenlosen Veganstart-
Programm der Tierrechtsorganisation gelingt der Umstieg auf eine rein pflanzliche Ernährung spielend 
leicht. PETA Deutschland e.V. ist die größte Interessenvertretung vegan lebender Menschen in Deutschland.
http://www.peta.de/tierschutz-und-glaube-christen-fuer-tiere-auf-dem-christival-in-karlsruhe
http://christen-fuer-tiere.de/

Das Kuratorium Christival: Wer steht hinter Christival?  
Nun muss hinterfragt werden, welche Ziele die DEA dabei verfolgt und wer hinter dieser Veranstaltung 
steht? Dazu ein Link zu den Mitgliedern des  Kuratoriums. Hier sind all die üblichen Größen aus dem 
Evangelikalen Raum, Pietisten, Charismatiker, Katholiken, sowie aus der Evangelischen Kirche als 
freimaurerisch/rotarische Organisation einträchtig miteinander aufgeführt.                                                        
Und ich dachte immer – für  Christen gilt allein „Jesus Christus“  

Kuratoriumsm  itglieder -   eine Auswahl  :                                                                                                               

Dr. Günther Beckstein (Ministerpräsident a.D., CDU, Nürnberg - Rotary)                                                         
Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh  (Landesbischof der Ev. Landeskirche Baden, Verb. Rotary)                
Dr. Michael Diener (Präses des Ev. Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Kassel, Rotary)                                  
Berthold Frieß (Fraktionsgeschäftsführer der Grünen im Landtag Baden-Württemberg)                                 
Frank Heinrich (CDU – Jesus Freaks Leipzig)                                                                                                     
Prof. Dr. Michael Herbst (Mitglied des akademischen Senats der Universität Greifswald)                                 
Ansgar Hörsting (Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden KdöR, Witten)                                       
Pfr. Steffen Kern (die Apis - Ev. Gemeinschaftsverband Württemberg)
Detlef Krause (Direktor der Liebenzeller Mission, Bad Liebenzell)                                                                
Friedhelm Loh (Friedhelm-Loh-Group, Haiger, SCM-Verlag,Verb. Rotary)                                                       
Helmut Matthies (Leiter der Evangelischen Nachrichtenagentur, Siegen)                                                           
Pfr. Ulrich Parzany  (ProChrist, Christival, Jesuhouse als Ableger von ProChrist)                                             
Prof. Dr. Helge Stadelmann (Rektor der Freie Theologische Hochschule Gießen)
Hartmut Steeb (Generalsekretär Deutsche Evangelische Allianz e.V., Bad Blankenburg)                                   
Dr. h.c. Erwin Teufel (Ministerpräsident a.D., Spaichingen, katholisch, Rotary)                                                
Ekkehart Vetter (Präses des Mülheimer Verbandes Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden, BfP)                    
Dr. Dr. Roland Werner (Vorsitzender von roChrist, Marburg, Charismatik)                                                        
Pfr. Rudolf Westerheide (Bundespfarrer des Deutschen EC- Verbandes, Kassel Rotary)                                    

http://christen-fuer-tiere.de/
http://www.peta.de/tierschutz-und-glaube-christen-fuer-tiere-auf-dem-christival-in-karlsruhe


Erstaunlich ist allerdings, dass U. Parzany, obwohl er dazu aufgerufen hat, gegen die Entgleisungen von 
Michael Diener zu protestieren. Er hat zwar eine neue Bewegung "Bibel und Bekenntnis"  ins Leben 
gerufen, dennoch paktiert er auf breiter Front mit diesen Abgefallenen und arbeitet mit diesen Leuten 
zusammen. Dies ist mehr als unglaubwürdig! 

http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/parzany-gegen-die-kirchliche-trauung-homosexueller-protestieren-
96623.html

Nun noch: Der Sender SWR1 berichtet: Christlicher Jugendkongress Christival 2016 Kirchentag im 
Kleinen. 

Christlicher Jugendkongress Christival 2016 - Nicht unumstritten.  

500 Einzelveranstaltungen sind in Karlsruhe geplant, darunter Bibelarbeiten, Seminare zu unterschiedlichen 
Themen von christlicher Mission über Sexualität bis hin zu schulischen Problemen, Sportveranstaltungen 
und Konzerte christlicher Liedermacher oder Pop-Bands. Die Seminare tragen Titel wie "Jesus "gefällt mir" 
– Online vom Glauben reden", "Wie missionale Jugendarbeit gelingen kann" oder "Slammen, was dein 
Poetry hält!" Die taz nannte das Christival mal eine "Mischung von Open-Air-Konzert, Jugendkongress und 
Jahresparteitag Bibeltreuer Christen".

Christlicher Jugendkongress Christival 2016 - Nicht unumstritten.  
An diesem Wochenende findet in Karlsruhe der 6. Jugendkongress "Christival" statt. 13.000 Jugendliche und
junge Erwachsene werden zu diesem "Kirchentag im Kleinen" erwartet. Die missionarische 
Jugendveranstaltung ist nicht unumstritten. Kritiker warfen den Veranstaltern früher homophobe und 
sexistische Tendenzen vor. Der Kurs "Homosexualität verstehen - Chancen für Veränderung", angeblich ein 
"Heilungskurs" für Homosexuelle, wurde aufgrund des großen öffentlichen Drucks aus dem Programm 
gestrichen. 

Der umstrittene Kongress wurde sogar zum Thema einer Bundestagsdebatte, weil die damalige 
Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Schirmherrschaft übernommen hatte und das 
Ministerium den Kongress mit 250.000 Euro förderte. 

Kreative Impulse für die kirchliche Jugendarbeit erhofft sich der badische evangelische Landesbischof 
Jochen Cornelius-Bundschuh von dem missionarischen Jugendkongress. Zum Motto des Festivals              
"Jesus versöhnt" schreibt Cornelius-Bundschuh in seinem Grußwort: "Wie können wir trotz Terror und 
Gewalt versöhnt miteinander leben?" 

Es gehe "um eine befreiende Botschaft, die Mut macht, weil Jesus dich so liebt und so nimmt, wie du 
bist", so der Bischof. 

http://www.swr.de/swr1/bw/programm/christlicher-jugendkongress-christival-2016-nicht-
unumstritten/-/id=446250/did=17363180/nid=446250/1ajxnth/index.html

 Acht Jahre nach Christival 2008, ist das Thema Homosexualität sicher kein Problem mehr auf diesem 
Kongress. Nachdem  die EKD mit Bischof Bedford-Strohm offen die Homoehe propagiert, auch der      1. 
Vorsitzende der DEA, Präses des Gnadauer Verbandes und Mitglied im Rat der EKD sich dazu geöffnet hat, 
dürfte die damalige Furcht heute unbegründet sein. Heute ist die Homo- Heilung ein Tabu, sexistische 
Tendenzen gibt es nicht mehr.  Schließlich hat es Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh klar 
ausgedrückt: Jesus liebt dich so und so nimmt dich wie du bist" und so kannst du auch bleiben. Dies gilt auch
für die Vertreter von LSBTTIQ. Somit sind dann alle Probleme vom Tisch. 

http://www.swr.de/swr1/bw/programm/christlicher-jugendkongress-christival-2016-nicht-unumstritten/-/id=446250/did=17363180/nid=446250/1ajxnth/index.html
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Und wie soll es nun bei den Evangelikalen weitergehen, die sich gerade beim Thema Homosexualität derart 
zerstritten haben? Pfarrer Ulrich Parzany kontra Dr. Michael Diener, idea berichtet ausführlich über diesen 
Vorgang.

Die Kontrahenten setzten sich an einen Tisch 

Der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, Pfarrer Michael Diener, und der frühere ProChrist- 
Hauptredner Ulrich Parzany. 

Nachricht bei idea: Vor dem Hintergrund des Streits um den Kurs der evangelikalen Bewegung haben sich 
erstmals führende Repräsentanten aus ihren Reihen zu einem „Runden Tisch“ getroffen. 

Wenn Pfarrer Michael Diener und Pfarrer Ulrich Parzany hier gemeinsam feststellen, dass Gottes Wort, die 
Heilige Schrift, inspiriert, "Gott- gehaucht" ist, dann sollten auch die richtigen Konsequenzen daraus 
gezogen werden, nämlich dass an diesem Wort KEINE Abstriche gemacht werden dürfen. Da können auch 
ein Herr Diener & Co.  nicht sagen, dass man die Bibel heute anders liest und interpretiert. In der Kirche 
haben wir das Glaubensbekenntnis, das allerdings genau wie das der DEA so löchrig wie ein Stück 
Schweizerkäse geworden ist . Diese Bekenntnisse sind für viele Theologen nur noch ein Stück Papier ohne 
jegliche Verbindlichkeit.  

"Weitreichende Gemeinsamkeiten, aber keine Einigung bei den Konsequenzen". Hier zeigt sich die absolute 
Unfähigkeit und Hilflosigkeit der DEA, sowie auch von "Netzwerk Bibel und Bekenntnis".                    
Vor dem Hintergrund des Streits um den Kurs der evangelikalen Bewegung haben sich erstmals führende 
Repräsentanten aus ihren Reihen zu einem „Runden Tisch“ getroffen. 

http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/evangelikaler-streit-die-kontrahenten-setzten-sich-an-einen-tisch-
96468.html

Haben sich die Propheten des AT oder Jesus Christus mitsamt den Apostel wohl auch mit den falschen 
Propheten an einen Tisch gesetzt um darüber zu diskutieren, was Wahrheit ist und gilt? Darüber ist nichts 
bekannt, wohl aber der Aufruf zur strikten Trennung von allem was dem Wort widerspricht. 

Wenn nun zu lesen ist, dass Pfarrer für 5 Jahre einen Gewissensschutz in Anspruch nehmen können, wenn sie
diese Segnungs- und Traugottesdienste ablehnen, dann ist dies der Offenbarungseid der Kirche. Die 
ablehnenden Pfarrer müssen ihre Haltung schriftlich begründen - und nach 5 Jahren sind diese Leute dann 
gezwungen entweder klein beizugeben oder den Dienst in der Kirche zu quittieren.                                          
Das ist vollendete kirchliche Diktatur!  

Nun stellen einige Leute bei den Evangelikalen fest, dass sie in einem Zug sitzen der in die falsche Richtung 
fährt. Sie erheben sich und beginnen zu diskutieren was zu tun ist. Natürlich muss ein sofortiger 
Richtungswechsel um „180°“ eingeleitet werden. Also marschieren sie nun durch alle Abteile  - zurück bis 
zum letzten Waggon des Zuges. Aber hier endete dann der Kurswechsel. Sie schließen die Türe zu ihrem 
Waggon und freuen sich über ihre gewonnene Einmütigkeit – und so fahren in ihren bequemen Sitzen weiter 
in die falsche Richtung. 
Jedoch sollte jetzt  die Notbremse gezogen werden, damit man aussteigen kann. Diesen Schritt wagt wie es 
aussieht niemand. Somit bleiben die Evangelikalen der DEA mitsamt den landeskirchlichen Gnadauern unter
lahmen Protesten alle brav im falschen Zug sitzen. Gottes Wort ruft uns auf: 

Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein 
lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Und seid 
nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass 
ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. (Rö 12,1-2)

Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass 
ihr nicht ihrer Sünden mit teilhaftig werdet, und auf dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen.
(Offb 18,4)

Baldur Gscheidle – Mai 2016 
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	… ruft zur Versöhnung auf.
	Ein neues Großevent der DEA wurde gerade in Karlsruhe gestartet.
	13.000 junge Menschen werden in der Fächerstadt erwartet, die das christliche Festival für „Orientierung und Wegweisung, Hilfestellung und Förderung“ aktiv miterleben und mitgestalten wollen.
	Das Grußwort sprach das Kuratoriumsmitglied Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh (Landesbischof der Ev. Landeskirche in Baden), der gerade in seiner Landeskirche die Trauung Homosexueller durchgesetzt hat.
	Nun also - 12.000 oder mehr Besucher proklamieren jetzt die totale Versöhnung! Prominente Musiker haben bereits ihre Teilnahme angekündigt. Solche Begegnungen seien zum Beispiel bei den vormittäglichen Bibelarbeiten „Wortwechsel“ möglich. Dabei träten jeweils viermal drei Referenten und ein „musikalischer Gig“ gegeneinander an, um die Bedeutung des Wortes Gottes mitten im Leben zu platzieren. Die mehr als 190 Nachmittagsangebote deckten unter anderem die Bereiche Sport, Jugendarbeit, Evangelisation, Schule, Kultur, Theologie, Spiritualität und Seelsorge ab. „Wir wollen darüber nachdenken was es bedeutet, dass Jesus versöhnt“, sagte Karsten Hüttmann (EC), Vorsitzender des Trägervereins Christival e.V. Siehe auch:
	(http://www.ead.de/gebet/monatliches-allianzgebet/archiv/jesus-versoehnt-das-christival-2016.html)
	Was kann man dort erwarten? Konzerte, Bibelarbeiten, Festivals, Talk-Areas, Sport, Input, Austausch, Gemeinschaft, Herausforderungen, Spaß, viel Zeit und Raum, Neues auszuprobieren, deine Themen mit einzubringen, dich mit anderen zu vernetzen und „KARLSRUHE UND DIE WELT ZU ROCKEN“. Viele tolle Referentinnen und Referenten sind dort zu finden. Was bedeutet rocken?Eine Sache oder ein Gegenstand "Rockt" das bedeutet soviel wie "Es ist Geil, oder Cool". Rocken ist die höchste Steigerungsform. Mit Rockmusik erfüllen, durch Rockmusik in Erregung versetzen.
	Laute, leise, schnelle, harte, rhythmische, beatlastige, smoothe Musik von Bands wie October Light oder Good Weather Forecast, von Singer-Songwritern, Worship-Formationen, Newcomern. Eine intensive Zeit mit Gott, deinem Glauben und deiner Generation, die dich, dein Leben und deine Beziehungen verändern wird. „Jesus Christus im Mittelpunkt und Grund für die Feierei“. Es ist wirklich schön, dass auch noch etwas JESUS dabei ist! Jedoch, so fürchte ich, nimmt er dort bei so vielen unterhaltsamen Angeboten keinen allzu großen Raum ein.
	PETA: - „Christen für Tiere“ auf dem Christival in Karlsruhe Tierschutz und Glaube:

	Der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, Pfarrer Michael Diener, und der frühere ProChrist- Hauptredner Ulrich Parzany.
	Nachricht bei idea: Vor dem Hintergrund des Streits um den Kurs der evangelikalen Bewegung haben sich erstmals führende Repräsentanten aus ihren Reihen zu einem „Runden Tisch“ getroffen.


