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Ein Pastor redet Klartext! 
von Jörgen Bauer 

Veröffentlicht am 05.05.2017 von christliche-impulse.de  

Pastor Jakob Tscharntke hat anlässlich des Zustroms von “Flüchtlingen” zwei ganz 

hervorragende, weil biblisch fundierte Predigten gehalten, die in einem Büchlein mit 

dem Titel “Einordnung der Zuwanderung aus biblischer Sicht” zusammengefasst sind, 

das bereits in zweiter Auflage, herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Welta-

nschauungsfragen e.V in Verbindung mit dem Lichtzeichen-Verlag GmbH, vorliegt. 

Die Predigten wurden am 04. und am 11.10. 2015 in der Evangelischen Freikirche in 

Riedlingen gehalten. 

Auch wenn diese Predigten, wegen derer Pastor Tscharntke angefeindet wurde, vielen 

bekannt sind und die Flüchtlingsproblematik schon mehrfach in den Christlichen 

Impulsen behandelt wurde, sollen wegen des nach wie vor aktuellen Geschehens 

nochmals die zentralen, aufklärenden und damit weiterführenden Aussagen der 

Predigten vertieft werden. 

Dies scheint insbesondere deshalb notwendig zu sein, weil nach wie vor größere 

Mengen von “Flüchtlingen” einsickern und aus falsch verstandenen biblischen 

Aussagen die Neigung besteht, Chaos und Unordnung mit “Buntheit” und “Vielfalt” zu 

verwechseln. 

Pastor Tscharntke hat hierfür den Begriff “Kategoriefehler”, geprägt, der besagt, dass 

Dinge unzulässig verglichen und gleichgesetzt werden, wodurch das Wort Gottes 

instrumentalisiert wird. 

So wird, wenn es um den vielseitig verwendbaren Sammelbegriff “Flüchtlinge” bzw. 

“Kriegsflüchtlinge” geht, gern auf den “Barmherzigen Samariter” und die “Fremden" 

und “Fremdlinge” verwiesen, die man nicht bedrängen darf, indem man ihnen Unrecht 

und Gewalt antut. 

Zudem spricht das Wort Gottes von Nächstenliebe und Gastfreundschaft, und dass wir 

selbst Gäste und Fremdlinge auf Erden sind, wobei letzteres in einem geistlichen Sinne 

zu verstehen ist, weil Christen eine himmlische Heimat haben. 

Das alles lässt sich hervorragend instrumentalisieren und gibt ausreichend Stoff für 

grob verallgemeinernde flüchtlingsspezifische Sozialpredigten und politische Parolen, 

mit denen die “Willkommenskultur” gerechtfertigt wird. 

Wobei der in diesem Zusammenhang gebrauchte Begriff “Feindesliebe” impliziert, 

dass Feinde zu uns kommen, was so sicher nicht beabsichtigt war. 

Pfarrer Tscharntke führt zu der Frage, ob wir aus christlicher Nächstenliebe alles bei 

uns aufnehmen müssen, als praktisches Beispiel an, dass es ohne weiteres möglich 

wäre, in einem der üblichen Einfamilienhäuser mit 100 m² Wohnfläche 200 Personen 

unterzubringen, wenn diese dicht an dicht gepackt werden. 

http://www.christliche-impulse.de/?pg=2321
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Er beschreibt dann sehr plastisch, zu welchen Reibereien und Tätlichkeiten es inner-

halb kürzester Zeit kommen müsste, wo dann von “christlicher Nächstenliebe” nichts 

mehr zu spüren wäre. 

Beim Barmherzigen Samariter geht es um einen Einzelfall auf persönlicher Ebene, der 

uns aufzeigt, wie wir uns in einem vergleichbaren Fall verhalten sollen. 

Auch der biblische Begriff “Fremder” ist sehr differenziert zu sehen, zumal die Bibel im 

hebräischen Grundtext hierfür unterschiedliche Begriffe verwendet. 

So gab es zu Zeiten des Alten Testaments den voll integrierten Fremden, den ”Juden 

mit Migrationshintergrund”, den Proselyten, der die gleichen Rechte und Pflichten wie 

ein geborener Jude hatte und auch so zu behandeln war. Das ist der Fremdling, dem 

gegenüber man freundlich zu sein hatte und den man nicht bedrängen durfte. 

Daneben gab es den Fremden, der ein Heide blieb, sich nicht integrierte und deshalb 

nicht die gleichen Rechte wie ein Jude hatte und der kritisch bis ablehnend feindlich 

gesehen wurde. 

Der nicht vollintegrierte Fremde wird in der Bibel als ernste Gefahr gesehen. Sein 

Überhandnehmen wird ausdrücklich als Strafe Gottes bezeichnet. Dieser Fremde ist 

es, der sich die Früchte des Landes aneignet und das Land unter seine Herrschaft 

bringt. 

Auch wenn sich das nicht 1:1 auf heutige Verhältnisse übertragen lässt, ist es im 

Prinzip doch so, dass zuerst an das eigene Volk zu denken ist, und dass es nicht 

angehen kann, wenn zum Beispiel ein Bürgermeister den Mietern städtischer Wohnun-

gen kündigt, die Mieter auf die Straße setzt, um Platz für Flüchtlinge zu schaffen. 

Bei all diesen differenzierenden Betrachtungen steht außer Frage, dass wir als Chri-

sten unterschiedslos alle Menschen als Geschöpfe und Ebenbilder Gottes lieben, was 

aber nicht heißen kann, auch die Unordnung und die Gesetzlosigkeit zu lieben. 

Weitere wesentliche Begriffe sind Wahrhaftigkeit und Freiwilligkeit, und an beidem 

mangelt es, weil dem Bürger die Zuwanderung schmackhaft gemacht werden soll, 

wobei man es mit der Wahrheit nicht immer so genau nimmt. Und so wird das, was 

nicht ins gewünschte offizielle Bild passt, entweder verschwiegen oder schöngeredet. 

Auf diese Weise wurde dem Volk von der Kanzlerin ein Weg aufgezwungen, den die 

meisten von Anfang an nicht wollten, und das führt zu einer Verhärtung und Spaltung 

innerhalb des Volkes. 

Dabei wird gern darauf hingewiesen, dass wir ein reiches Land sind. Das trifft zu, 

weshalb es ohne weiteres richtig ist, in Not Geratenen zu helfen. Die Täuschung 

besteht aber darin, dass es sich bei den allerwenigsten Zuwanderern tatsächlich um 

echte Notfälle handelt und dass es auch hierzulande genügend hilfsbedürftige 

Mitbürger gibt, die zum Teil noch weniger haben, als das, was den “Flüchtlingen” an 

Leistungen zusteht. 

Eigentlich wäre es unsere Pflicht uns zuallererst der vor Verfolgung geflüchteten 

Christen anzunehmen und dafür zu sorgen, dass deren Verfolgung hierzulande und in 



3 
 

den Flüchtlingsunterkünften nicht fortgesetzt wird, wovor man aber geflissentlich die 

Augen verschließt. 

Der Begriff “Kriegsflüchtling” erweckt den Eindruck, dass die Menschen vor einer 

unmittelbaren Gefährdung durch kriegerische Ereignisse Hals über Kopf flüchten 

mussten. Das trifft aber so nicht zu. 

Die weitaus meisten kommen zu uns, weil sie in ihren Herkunftsländern und in den 

sicheren Flüchtlingslagern, in denen sie sich befinden, keine Perspektiven sehen. 

❖ Auch in finanziellen Dingen bleibt man nicht bei der Wahrheit. 

Richtig ist, dass die finanzielle Hilfe der UN für die Menschen in den syrischen 

Flüchtlingslagern ganz erheblich, von ursprünglich 31 $ auf 6 $ pro Person und Monat, 

gekürzt wurde. Viele bekommen gar nichts mehr, so auch in den jordanischen Flücht-

lingslagern. Konnte man mit 31 $ noch einigermaßen hinkommen, ist das bei 6 $ völlig 

unmöglich. 

Man hat den Menschen vor Ort gesagt: Geht nach Deutschland, dort werdet ihr 

bestens und umsonst versorgt und bekommt Anteil am deutschen Wohlstand. Und 

passend dazu hat der Deutsche Bundestag die Dublin-Regelung für syrische 

Flüchtlinge außer Kraft gesetzt, und so wird nun alle Welt zu Syrern und strömt mit 

Aufnahme- und Versorgungsgarantie nach Deutschland. 

In Syrien hätten die Menschen weiterhin mit 31 $ bzw. 27 € pro Monat versorgt werden 

können. 

Ein Zuwanderer kostet den Staat bei uns jährlich 24.000 €. Damit sind die Neben-

kosten für Polizei, Sozialarbeiter, Sprachkurse usw. noch nicht eingerechnet. Die 

Asylindustrie verdient sich eine goldene Nase durch Feldbetten, Medikamente, 

Nahrung, Kleidung, Unterkünfte, Betreuung usw. 

❖ Das kurbelt die Wirtschaft an, und hier werden Unsummen verdient. 

Hinzu kommt, dass gewisse politische Kräfte, allen voran die Kanzlerin, offensichtlich 

ein anderes Deutschland schaffen, in dem die Zusammensetzung der Bevölkerung 

grundlegend verändert wird. 

Wenn man den Familiennachzug aus Syrien realisiert, wo zu 1 Million anerkannter 

Zuwanderer dann noch 5 – 8 Millionen Familienangehörige hinzukommen, ganz 

abgesehen von denen, die sich ohnehin noch auf den Weg machen werden, ist man 

von einer nationalen Katastrophe nicht mehr weit entfernt. 

Wie ist das alles zu bewerten? 

In der Bibel lesen wir nichts davon, dass das Volk Israel bzw. die Juden die 

umliegenden Völker zu sich eingeladen hat, damit diese dort unbegrenzt auf Kosten 

der Gastgeber leben können.  

► Im Wort Gottes steht nichts davon, dass es zur Nächstenliebe gehört, sich 

ausplündern zu lassen. So wird in der Bibel Gericht Gottes beschrieben. 



4 
 

Wir lesen auch nichts davon, dass für Fremdlinge die Gesetze des Gastlandes nicht 

gelten und hier mit zweierlei Maß zu messen ist. Pfarrer Tscharntke sprach von einer 

Selbstbedienungsmentalität, wenn man, ohne zu bezahlen, mit vollen Einkaufwagen 

an der Kasse des Supermarktes vorbeifahren kann, das Personal nicht einschreiten 

darf und zum Schweigen verpflichtet wird, weil angeblich das Landratsamt zahlt. 

Alles andere wäre vermutlich “fremdenfeindlich”, und das zeigt, wie pervertiert das 

Denken mittlerweile geworden ist. 

Es ist nun mal so, dass es verschiedene Völker mit unterschiedlichen Kulturen und 

gegensätzlichen Wertvorstellungen gibt, die nicht miteinander harmonieren. 

Hier ist Toleranz geboten, die aber niemals eine Einbahnstraße sein kann und wozu 

dann auch Gegenwehr gehört, wenn uns Vorstellungen übergestülpt werden sollen, 

die wir ablehnen müssen. 

Auch wenn es niemals darum gehen kann, pauschal ganze Volksgruppen abzulehnen, 

muss trotzdem einer islamischen Unterwanderung entschieden widerstanden werden, 

denn der Islam passt nicht zu Deutschland. Der überzeugte Muslim kann und darf sich 

hier nicht integrieren, sondern muss sich gegen die freiheitlich demokratische Ordnung 

zu Gunsten einer Scharia-Rechtsordnung stellen. 

Für uns bleibt der Islam deshalb expansiv, gewaltaffin, bösartig und gemeingefährlich. 

Ist denn die Blindheit schon so weit fortgeschritten, dass man die Hochrechnungen 

aus der islamischen Welt hinsichtlich der Übernahme unseres Landes durch den Islam 

schon gar nicht mehr wahrnimmt? 

+++ 

Was kann vom Wort Gottes dazu gesagt werden? 

➢ Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben....sendet Ihnen 

Gott die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben. 
2. Thessalonicher 2, Verse 10 und 11 

Man hat sich hierzulande darüber empört, dass eine “große Zahl” der bei uns wohnen-

den wahlberechtigten Türken für Erdogan als künftigen Alleinherrscher gestimmt hat. 

Gemessen an der Gesamtzahl der bei uns wohnenden Menschen mit türkischen 

Wurzeln sind das, um der Wahrheit die Ehre zu geben, allerdings nur etwa 16%. 

Wir haben allerdings keinen Grund, uns über die Erdogan-Fans, die Andersdenkende 

mit Terroristen gleichsetzen, aufzuregen, weil man bei uns, nur unter anderem Vor-

zeichen, mit einer ebensolchen wahnhaften Hysterie überall “Fremdenfeinde” wittert, 

wozu es bereits ausreicht, die Dinge kritisch zu sehen. 

Bei den Aussagen von Politikern, Kirchenvertretern und deren Claqueuren muss ich 

deshalb immer an von Vampiren Gebissene denken. 

• Nach den Legenden und Mythen führt der letztlich tödliche Biss eines blutsau-

genden Vampirs dazu, dass sich der Gebissene nach und nach lustvoll aussaugen 

lässt, wobei er alles daransetzt, dass seine Umprogrammierung und der Vampir 

unentdeckt bleiben, solange bis er stirbt und selbst zu einem verfluchten und 

erlösungsbedürftigen Untoten wird. 
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 Solche Mythen transportieren eine grundsätzliche Wahrheit, denn ganz ähnlich 

verhält es sich auch mit der Sünde und der Macht der Verführung, wenn sie von 

einem Menschen Besitz ergreift, wovon Paulus im 2. Brief an die Thessalonicher 

schreibt. 

Gericht Gottes kann darin bestehen, dass die Menschen, die Gott, seine Gebote und 

Schöpfungsordnungen ablehnen, mit Blindheit geschlagen werden.  

❖ Blind nicht nur in Bezug auf Gottes Schöpfungsordnungen – man denke nur an den 

Gender-Schwachsinn – sondern blind auch gegenüber dem christenfeindlichen 

Islam. Hier hat die Blindheit, infolge eines fortschreitenden Abfalls vom Glauben, 

erschreckende Ausmaße angenommen. 

Ich habe erst jetzt einen Bericht über die haarsträubenden Zustände in Schweden 

infolge einer um sich gegriffenen islamischen Unterwanderung gelesen, wo eine 

Parallelgesellschaft mit zahlreichen no-go Areas entstanden ist. Die Verantwortlichen, 

die eigentlich (noch) an der Macht sind, sehen sich außerstande, hier etwas zu ändern. 

Allgemein üblich ist, grobes und kriminelles Fehlverhalten zu verschleiern, und wenn 

es nicht anders geht, mit wohltönenden Phrasen zu verharmlosen und zu rechtfertigen, 

und wenn es "unbedingt sein muss", mild zu sanktionieren. 

• Ein Grund dafür könnte sein, dass die Rechtsordnung in den westlichen Demo-

kratien auf Menschen westlichen Zuschnitts abgestimmt ist, weshalb diese nur noch 

bedingt, wenn überhaupt, greift, wenn diese auf Menschen aus gegensätzlich struk-

turierten Kulturkreisen angewendet werden soll. 

Die rechtsstaatlichen Prinzipien mit ihren endlosen Einspruchs- und Klagemöglich-

keiten und ihrer “verständnisvollen” Duldsamkeit können von Menschen aus “Kultu-

ren”, die durch Zwang und Gewalt besonders gegenüber Frauen geprägt sind, nur als 

Dummheit und Schwäche wahrgenommen werden, was entsprechend ausgenutzt 

wird. 

• Und da könnte auch auf uns noch einiges zukommen, wodurch das Land 

unregierbar werden könnte. 

 Steckt dahinter am Ende das Kalkül, ein wirtschaftlich starkes Land platt zu 

machen, indem man es mit unausgebildeten Fremden flutet, die der Sprache 

nicht mächtig, zum Teil Analphabeten sind und denen auf Kosten der Steuer-

zahler ein bequemes Leben zu bereiten ist? 

Pastor Tscharntke sprach auch ausführlich die endzeitlichen Aspekte der derzeitigen 

Entwicklung an, auf die ich aber nicht näher eingegangen bin, weil das nochmal ein 

gesondertes Thema wäre und den Rahmen dieser Betrachtung sprengen würde. 

Die Fremden, die unter falschen Versprechungen in unverantwortlicher Weise ins Land 

gelockt wurden, verdienen trotzdem unser Mitgefühl. Denn ihnen ist kein Vorwurf zu 

machen. Hier kann dann die christliche Nächstenliebe, frei von sozialromantischer 

Verklärung und Gutmenschtümelei, ansetzen. 

Wir Christen können uns hier nur an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus halten, 

Wegweiser auf ihn sein und der Lüge und dem Ungeist mit seiner Hilfe widerstehen. 


