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KAKOKU - was ist das denn? Die Antwort
auf diese Frage wird sich am Ende dieser
Ausführungen erschließen lassen. So viel
schon mal vorab: Kakoku ist die Abkür-
zung für drei zentrale Linien der weite-
ren Gemeindearbeit im Jahr 2008 und
vielleicht auch darüber hinaus.

Lass uns (1) über deine und meine Ein-
stellung zur Zukunft nachdenken, (2)
über ähnliche Einschätzungen unter-
schiedlicher Menschen in Bezug auf ‘Kir-
che’ und ‘Glauben’ - egal ob Christ oder
nicht - und (3) über die Möglichkeiten,
die sich uns im nächsten Jahr voraus-
sichtlich bieten werden. 

1.Offene Türen?!
Im Wort Gottes ist die ‘offene Tür’ ein
Bild für eine neu gewonnene Freiheit und
Handlungsfähigkeit. Paulus und Silas er-
leben das im Gefängnis:

„Plötzlich aber geschah ein großes

Erdbeben, sodass die Grundmauern des

Gefängnisses wankten. Und so-

gleich öffneten sich alle Türen und
von allen fielen die Fesseln ab.“

(Apg.16,26)

Gott öffnet Möglichkeiten, die wir in
seinem Namen ergreifen sollen. An ande-
rer Stelle schreibt Paulus:

„Denn mir ist eine Tür aufgetan zu
reichem Wirken; aber auch viele Wider-

sacher sind da.“ (1.Kor.16,9)

Paulus war offenbar jemand, der auf
der einen Seite an große Fügungen und
erkennbare Führungen Gottes glaubte, auf
der anderen Seite aber keineswegs passiv
und abwartend lebte. Er schrieb an die
Kolosser:

„... Christus in euch, die Hoffnung

der Herrlichkeit. Den verkündigen wir

und ermahnen alle Menschen und lehren

alle Menschen in aller Weisheit, damit

wir einen jeden Menschen in Christus

vollkommen machen. Dafür mühe ich mich
auch ab und ringe in der Kraft dessen,
der in mir kräftig wirkt.“ (Kol.1,29)

Wechseln wir in unsere Zeit: In vielen
verschiedenen Variationen wird immer
wieder über folgende Frage nachgedacht:
Ist die Zukunft offen oder geschlossen?

Ist alles, was morgen geschehen wird,
bereits vorherbestimmt, oder haben wir
noch Einfluss darauf? Noch schlimmer:
Ist der Einfluss, den wir zu haben mei-
nen, bloß eine Einbildung? Die Antwort,
die du dir innerlich auf diese Fragen
gibst, trägt entscheidend zu deiner Le-
benseinstellung bei. 

Auf verschiedenen Wissensgebieten gibt
es unterschiedliche Theorieentwürfe.
Manche meinen, dass durch unser Erbgut
bereits alles festgelegt wäre. Andere
sprechen von sozialen Umständen, die den
Verlauf eines Lebens zwingend bestimmen.
Wieder andere erforschen mit einer phy-
sikalischen Brille das Universum und
sprechen von Vorherbestimmung auf Quan-
tenniveau. Die fromme Spielart einer
solchen Denkweise ist die Vorstellung
eines ‘umfassenden geistlichen Plans’,
der von Gott für jeden Menschen schon
vor seiner Geburt in der göttlichen
Schublade lag und letztendlich nur ge-
funden und abgearbeitet werden muss oder
- was mit viel Angst besetzt ist - auch
verfehlt werden kann. Was ist nun
richtig?

Weil mich dieses Themenfeld schon vor
Jahren persönlich sehr verunsichert und
berührt hat, habe ich mich damit zum En-
de des Studiums intensiv befasst. Ohne
Frage gilt:  Es gibt keinen Ort, auf den
Gott nicht prinzipiell Zugriff hätte.
Und doch muss daraus nicht ein Bild der
vollständigen Kontrolle folgen, so als
wären Menschen bloße Marionetten. Fügung
Gottes und Initiativkraft des Menschen
greifen geheimnisvoll ineinander.

Bei allen Überlegungen ist letztend-
lich entscheidend, mit welchem Weltbild
- also mit was für einer Konstruktion
von Wirklichkeit - wir uns in das Morgen
bewegen. Wer glaubt, die Zukunft wäre
bereits in sich abgeschlossen, wird die
Zukunft als Enge und Bedrohung
empfinden. Er wird sie über sich gesche-
hen lassen.  Seine Sichtweise macht ihn
passiv, abwartend und teilnahmslos. Er
verschanzt sich mit seinem Bewusstsein
in der Vergangenheit, in der er sich si-
cherer fühlt. Leider hat die ‘christli-
che Religion’ oftmals diese
rückwärtsgewandte Bewusstseinshaltung
gefördert.

Wer allerdings davon überzeugt ist,
dass die Zukunft zu weiten Teilen offen
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Jesus der Friedefürst 
Mt.5,9: Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, 
denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. 

Frieden mit Gott 
Röm.5,1: Da wir nun durch den Glauben von Gott für 
gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit 
Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. 

Frieden zwischen Menschen 
Röm.12,18: Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in 
Frieden zu leben, so weit es möglich ist!
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2) Konsequent an Jesus orientiert sein 
• #01 Macht: Gegen politische Religion


Für: Trennung von Kirche und Staat
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• #05 Anhäufung von Besitztümern
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3) Von der Zukunft her leben 
• Gegen: Romantisierendes Rückwärts


Für: Erwartung des Kommenden

Gemeinde in messianischer Offenheit


 Aktive Mitgestaltung der Gegenwart
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Von der atemberaubenden Schönheit 

des christlichen Glaubens


