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10 Thesen

der EKD

These 1: Wo “evangelisch” drauf steht, muss auch “Evangelium” drinn sein!
These 2: Im Evangelium heißt es: “Du sollst nicht töten.” Du aber setzt dich
nicht für die Gegner der Abtreibung ein, ja du verbannst sie aus deinen
Gotteshäusern.
These 3: Deine Spitze wagt die Feststellung: ,,Wer an die Schöpfungsgeschichte
(Kreation) glaubt, gehört nicht zur evangelischen Kirche.”Christus ist der 2. Adam.

These 5: Du befürwortest Trauungen von gleichgeschlechtlichen Partnern und
lehnst homosexuelle Verbindungen in Pfarrhäusern nicht ab.
These 6: Du unterscheidest nicht zwischen Geschöpf Gottes und Kind Gottes.
Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und als solche zu achten. Aber ein
Kind Gottes wird man nur durch eine “neue Geburt” (Joh 3,3). Jesus sagt:
,,Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich.” (Joh 14,6) Die Taufe
allein-ohne ein Leben mit Jesus Christus-garantiert kein Ewiges Leben bei Gott.
These 7: Wenn der höchste Repräsentant der evangelischen Kirche auf der
offiziellen Reise nach Israel sein Kreuz beim Fotoshooting in Jerusalem abnimmt,
da wo Jesus sein Kreuz auf sich nimmt, steht er nicht zu seinem Glauben.
These 8: Wie lange noch willst du die massiven Unterdrückungen der christlichen
Flüchtlinge in den Flüchtlingsunterkünften nicht wahrhaben und nicht handeln?
These 9: Du weißt, dass Jesus Jude ist, dass er wollte, dass die gute Botschaft
(Evangelium) zuerst den Juden und dann allen Menschen verkündet werden muss.
Trotzdem schließt du die Messianischen Christen vom Kirchentag aus.
These 10: Güte und Gnade sind keine beliebigen Geschenke Gottes,
sie haben die Umkehr zum Ziel (Röm 2,4).
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These 4: Du wertest den Begriff der Ehe ab, wenn du ihn auf gleichgeschlechtliche
Partnerschaften anwendest. Statt sich für die Familie von Mann und Frau und
Kindern einzusetzen, folgst du dem weltlichen Gender Mainstream. Diesem
Mainstream fehlt die wissenschaftliche Begründung, und hat mit der berechtigten
Gleichberechtigung nichts mehr zu tun.

