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MISSION  Der in der Stahlindustrie tätige Manager Torsten 
Ratschat (Neuwied bei Koblenz) will Menschen dazu ermutigen, 
„die Bibel zur Hand zu nehmen und darin zu lesen“. Er ist selbst 
ein begeisterter Bibelleser und hat deshalb im Oktober 2019 ei-
ne Internetseite eingerichtet, auf der kurze biblische Impulse da-
zu anregen sollen, sich mit der „besten Botschaft der Welt“, dem 

Evangelium von Jesus 
Christus, zu befassen. 
Gegenüber idea schil-
derte er seine Motiva-
tion: „Zuerst ging es 
mir darum, mein Buch ‚Als Gott das Licht anmachte – Einblick 
ins Christentum‘ zu verbreiten, damit die Menschen vom Evan-
gelium hören. Als ich aber merkte, dass die meisten Leute inzwi-
schen lieber kurze Impulse zu bestimmten Themen bevorzugen, 
anstatt ein ganzes Buch zu lesen, habe ich umdenken müssen.“ 
Deshalb habe er zusätzlich zu seinem Buch die Internetseite bi-
bellesewelt.de eingerichtet. Seit Januar 2020 verzeichnete diese 
nach Ratschats Angaben rund 3.750 Aufrufe. Die meisten Beiträ-
ge und Videos stammten bisher von ihm selbst. Ratschat hofft 
jedoch, zukünftig weitere Autoren zu gewinnen. Das Besondere 
an seinem Projekt sei, dass er als Laie einen anderen „Blickwin-
kel auf das Leben und den Glauben“ mitbringe als ausgebilde-
te Theologen. Die bisherigen Beiträge beschäftigten sich unter 
anderem mit den Themen „Wahrheit“, „Gerechtigkeit“, „Frieden“ 
und „Glauben“. Ratschat selbst besucht mit seiner Familie eine 
Freie evangelische Gemeinde in Koblenz.  •

 q bibellesewelt.de  |  0177 2576290

Menschen zum Bibellesen ermutigen!
Ein Manager will mit einem Internetportal auf die Heilige Schrift hinweisen.

Wir haben die beste Botschaft
GASTKOMMENTAR zu Kirchenaustritten von Volker Schirrmacher. Er ist 
geschäftsführender Gesellschafter der Firma Schirrmacher Sicherheitstechnik und 
Presbyter der Evangelischen Kirchengemeinde in Nümbrecht.

Die deutlich alarmierenden Zahlen der Kirchenaustritte be-
schäftigen mich als Christ, Kirchenmitglied und Presbyter. 

Die Reaktion darauf durch unseren Bruder Manfred Rekowski hätte 
ich mir anders gewünscht. Dem „definierten Ziel der neuen Wege“ 
stimme ich zwar zu, allerdings fehlt meines Erachtens der Ansatz, 
zu überprüfen, was denn falsch läuft. Warum fällt es uns als Insti-
tution so schwer, die beste Nachricht aller Zeiten den Menschen zu 
vermitteln? „Wir als Kirche sind ganz bei uns“, sagt Bruder Rekowski. 
Aber der Kreis, der „bei sich ist“, wird augenscheinlich zunehmend 
kleiner. Man sieht und spürt Kirche kaum noch in der Öffentlichkeit. 
Viele Menschen vermissen die Verbindlichkeit im Glauben.  

Gemeinde funktioniert nicht mehr
Ich höre nicht selten in der Gemeinde, dass die Kirche „nicht mehr 
funktioniert“ und dass die Identifikation mit ihr spürbar nachlässt. 
Seit jeher bin ich meinem Grundsatz treu, immer neue Kunden zu 
gewinnen, aber besonders bestehende Kunden zu hegen und zu 
pflegen. Das allein ist schon eine Mammutaufgabe im Vergleich 
zur Neugewinnung, aber es macht den Erfolg des Unternehmens 

aus. Ich denke, der richtige Ansatz ist, in 
die Gemeinden „an der Front“ zu inves-
tieren. Mit dem Ziel, den Glauben der 
Gemeindeglieder an unseren Herrn 
Jesus Christus zu fördern – damit sie ihn zur wohltuenden und 
fröhlichen Missionierung im Kleinen wie im Großen einsetzen.  

Wir brauchen Mut zur Klarheit
Unser Herr war zunächst ein einfacher Zimmermann, der die Welt 
durch die tiefe Liebe, absolute Ehrlichkeit und uneingeschränkte 
Klarheit seiner Worte verändert hat. Warum sind wir heute mit all 
unseren Kenntnissen, Ausbildungen und Studien nicht mehr in 
der Lage, seinem Vorbild zumindest nahezukommen? Ich glaube, 
dass Klarheit wieder „in“ werden muss. Es gilt, den Mut zu Offen-
heit, Fröhlichkeit und Klarheit im Glauben wiederzufinden. Das 
würde uns den Menschen näherbringen als alles andere, denn wir 
haben die beste, verbindlichste und unverfälschteste Botschaft, 
die es gibt. •

 q ev-kirche-nuembrecht.de  |  02293 6772
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Screenshot der Internetseite bibellesewelt.de

Autor Schirrmacher
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