
Buchtipp! Lüder Wilkens: Die Religionen und der christliche Glaube – 80 Seiten 

Lüder Wilkens war viele Jahre als Pfarrer in der SELK tätig. Dabei schrieb er 

dieses Buch um dem Leser anhand einfacher Bilder den christlichen Glauben zu 

erklären. Ein sehr gut lesbares Buch mit einfacher Sprache, welches man 

innerhalb wenigen Stunden durchlesen kann. 

In seinem Vorwort zu diesem Buch schreibt Wilkens: „Ich möchte dem Leser 

ermöglichen, anderen Menschen anhand von einfachen Zeichnungen erklären zu 

können, was Religion und was im Unterschied dazu der christliche Glaube ist. 

Besonders möchte ich denen mit meinen Zeichnungen helfen, die in Schule 

(Religionsunterricht) oder kirchlicher Unterweisung (Konfirmandenunterricht, 

Taufunterweisung) tätig sind. Wenn das geschieht, ist der Zweck dieses Buches 

am besten erreicht.“ 

Der Autor erklärt anhand zweier Fragen den Gegensatz zwischen 

Religion und christlichem Glauben: „Wie bekomme ich einen 

gnädigen Gott?“ und „Wie gewinnt Gott mein Herz?“. Die 

Abbildung rechts stammt aus dem Buch (S.9). Dieses Bild hilft 

z.B., den Unterschied zwischen Verdienst und Gnade klar 

darzustellen. Der Mensch versucht immer wieder durch 

Verdienst, sich Gott gefallen zu lassen. Dabei kann der Mensch 

sich vor Gott nicht durch Verdienste rechtfertigen, sondern allein 

aus Gottes Gnade, um Christus willen, durch den Glauben wird 

der Mensch vor Gott gerecht. Hier stellt sich auch die Frage, ob 

gute Taten nötig seien? Der Mensch braucht für seine 

Rechtfertigung vor Gott keine guten Taten. Als Christ ist er aber 

von Gott beauftragt gute Taten zu tun, weil sie einen selbst und 

den Nächsten zum Guten dienen. Diese guten Taten werden durch 

den Heiligen Geist gewirkt, indem er das Herz durch die Bibel, 

das Abendmahl, die Taufe und die Absolution gewinnt (siehe 

Abbildungen rechts, in der Kirche) und zwar nicht aus den 

Werken. „Wo die Bibel allerdings nicht mehr für die Lehre und 

Praxis der Kirche und des Bibellesers die gültige Grundlage ist, wird der christliche Glaube demontiert. Da 

wird er wieder zur Religion. Mit der Bibel und ihre Geltung steht oder fällt der christliche Glaube.“ 

 
 


