
[FAZ] Advent, Advent (d)ein Auto brennt!

Antifeministische evangelikale TOS

in Tübingen angegriffen

Während die meisten sich vom vorweih

nachtlichen Konsumrausch erholen und

die freien Tage fröhlich um einen abge

sägten und mit Plastik versehenen Baum

sitzen, haben wir, eine Feministische

Autonome Zelle (FAZ), uns entschieden

diese symbolträchtige und für Aktionen

angenehm ruhige Zeit zu nutzen, um auf

einen überregionalen antifeministischen

Akteur, die Tübinger Offensive Stadt

mission (TOS), hinzuweisen und diesen

mit Farbe und Feuer anzugreifen. Dabei

wurde das Foyer des TOS Gemeinde

zentrums mit lila Farbe eingedeckt und

ein Kleinbus der reaktionären evangeli

kalen Gruppe niedergebrannt.

Auf den ersten Blick ist die TOS ein

Haufen harmloser übereifriger Christen,

die sehr viel beten und ein Faible für

große Shows haben. Die reaktionären In

halte werden gut versteckt. Teils werden

mit dem offensiv nach außen beworbenen

Bemühungen gegen Antisemitismus auch

fortschrittliche geradezu emanzipatori

sche Einstellungen als Fassade aufgebaut.

Ohne behaupten zu wollen, dass das

Engagement gegen Antisemitismus nicht

ernst gemeint ist, ist die TOS keine antifa

schistische Gruppe. Stattdessen grassieren

in der TOS koloniale Kontinuität, anti

feministische Einstellungen und reaktio

näre Grundstimmung.



Wer ist die TOS?

Die TOS (Tübinger Offensive Stadtmis

sion) hat sich seit der Gründung Ende

der Achtziger von einer lokalen Klein

gruppe zu einem internationalen

evangelikalen Netzwerk entwickelt. In

Deutschland besitzt sie Gemeinden in

Tübingen, Leipzig, Tailfingen, Halle und

Uckermünde, darüber hinaus in acht

weiteren Ländern, vor allem im Nord

osten und Südamerika. Das Angebot der

TOS geht dabei weit über Gottesdienste

hinaus. Sie betreibt Waisenhäuser in

Südamerika, Rehabilitationszentren für

Drogenabhängige und bietet allerlei

andere soziale Dienste an. Diese Erwei

terungen bieten der TOS dabei die

Möglichkeit offensiv weitere Mitglieder

anzuwerben. Auch wenn wir den Ein

fluss der TOS nicht überschätzen

wollen, sehen wir doch die interna

tionale Ausbreitung, eine beachtliche

Finanzierung (z.B. Geld für 74 Vollzeit

Stellen) und eine starke OnlinePräsenz

(z.B. an die 1 Mio. Views auf Youtube),

sowie erfolgreiche Strategie der Selbst

verharmlosung und die erfolgreiche

Selbstdarstellung als vermeintlich anti

faschistischer Akteur durch unter

anderem die „Märsche des Lebens“ in

vielen Ländern als Hinweise, dass die

TOS ernster genommen werden sollte

als reaktionärer Akteur. Daher wollen

wir zum einem mit unserem Angriff auf

den Hauptsitz der TOS dieser direkt

etwas entgegensetzen und zum anderen

deren problematische inhaltliche Aus

prägung ans Licht bringen und

thematisieren.

Die TOS ist nicht einfach eine harmlose

Glaubensgruppe, sondern geprägt durch

eine hierarchische Struktur und beding

ungslosen Gehorsam und Pflichten. Die

TOS sieht sich selbst in einer Tradition

christlicher Missionare und agiert im

Rahmen des in evangelikalen Kreisen

beliebten Konzepts der ‚geistlichen

Kriegsführung‘, heißt gezielte Einfluss

nahme auf gesellschaftliche Prozesse.

[…] Die martialische und aggressive

Sprache, sowie eine Tendenz zunehmen

der Einflussnahme evangelikaler Institu

tionen des Alltags finden wir besorg

niserregend. [...]

Antifeminismus

Wie bereits beschrieben sind die

wirklichen Einstellungen gut versteckt.

Wer ein wenig genauer hinschaut findet

jedoch schnell Hinweise auf reaktionäre

politische Einstellungen. Jobst Bittner,

TOS Pastor in Tübingen, der mit seiner

Ehefrau Charlotte Bittner die TOS

gründete, beschreibt in einem Blogein

trag zu den 2020ern John Wimber als

glorreichen Propheten. Wimber hat ein

dezidiert antifeministisches Geschlech

terbild. Seiner Meinung nach definierte

die Bibel die Rolle des Ehemanns als

Anführer in der Ehe, Familie und Kirche

mit unhinterfragbarer Autorität und die

Ehefrau als gehorsame Gehilfin. Passend

dazu schreibt Bittner weiter im Text

„Wimbers Analyse war gleichzeitig her

ausfordernd und von prophetischer

Schärfe: Individualismus, so Wimber,

gedeihe in einer Atmosphäre, die jede

Form von Autorität hinterfragt und leug

net. Es gebe aber für uns Christen keine

andere Grundlage als die Autorität Jesu

und die der Bibel!“ […] Des weiteren



praktiziert die TOS die ‚Heilung‘ von

Homosexualität durch Betenx und posi

tioniert sich zugleich in Mitteilungen

gegen Homophobie. Das kann dann nur

noch als gezielte Desinformationsstrategie

gesehen werden. [...]

Profit durch Wunderversprechungen

Das TOS Zentrum, das wir angegriffen

haben, besitzt einen sogenannten

„Healing Room“, in dem Wunderhei

lungen – gegen jede Menge Geld versteht

sich – angeboten werden. Auf diese Weise

wird Menschen, die bereits durch Krank

heiten leiden, mit falschen Versprech

ungen Hoffnung gemacht und das Geld

aus der Tasche gezogen. Im schlimmsten

Fall gehen die Menschen dann nicht

einmal mehr zum Arzt und verlassen sich

ganz auf diese Versprechen. […]

Koloniale Kontinuität

TOS Mitgründer Jobst Bittner schreibt am

7.12.2019 auf seinem Blog zum Tode

Reinhard Bonnkes: "Es hat kaum

jemanden gegeben, der so ein Vorbild des

Glaubens war, wie Reinhard. Er hat mein

Leben und Dienst geprägt und ich bin

voller Dankbarkeit für sein Leben. [...]

Lasst uns nicht nachlassen, seinem

Vorbild zu folgen!" In einer Reportage der

Zeit wird Bonnke wie folgt beschrieben

"Reinhard Bonnke kommt aus Frankfurt

am Main. Er will Afrika mit dem Blut Jesu

reinwaschen. […] Bonnke sagt, er sei der

"Mähdrescher Gottes". Reinhard Bonnke

ist fanatischer Missionar, der die „Ungläu

bigen“ ‚Afrikas‘ bekehren will. [...]Er sieht

sich dabei, wie seine Selbstbezeichnung

als „Mähdrescher Gottes“ deutlich macht,

als Teil einer „geistlichen Kriegsführung“

und führt, wie so viele andere Evangeli

kale, damit das katholischkoloniale Erbe

der „aggressiven Bekehrungsidee“ weiter.

Diese religiös aufgeladene Hetze und

Feindschaft gegenüber vor allem dem

Islam führten bereits zu Unruhen und

massiven Spannungen, wie 1991 in

Nigeria. Evangelikale Missionare heizen

verantwortungslos die Stimmung auf,

machen dabei Unsummen an Geld und

provozieren mit etwas Pech einen

Bürgerkrieg. Vorkoloniale Religionen und

Spiritualität werden ganz in kolonialer

Manier als dämonisch bekämpft. [...] Da

Bonnke praktischerweise jede Kritik

außerhalb evangelikaler Kreise als irrele

vant ansah, brauchte er sich auch in kein

ster Weise kritisch mit seinen Machen

schaften auseinandersetzen. Wenn der

Leiter der TOS Bonnke diesen Dezember

also zum Vorbild erklärt, wird sehr

deutlich, was das eigentliche Wesen der

TOS ist.



Fazit

An sich wäre in einer so ruhigen Nacht

wie Weihnachten mit Sicherheit mehr

möglich gewesen an Aktionen. Wir haben

uns jedoch für eine schnelle und

kombinierte Aktionsform entschieden, die

zum einen das saubere Image der TOS

nach außen mit lila Farbe durch einen

Feuerlöscher in Frage stellen und zum

anderen praktischen Schaden bei der TOS

erreichen soll, indem ihr Transporter

zerstört wurde. Da wir feststellten, dass in

einem der Gebäude Menschen waren,

haben wir davon abgesehen, Fahrzeuge in

der Nähe von Gebäuden anzugreifen und

die Gebäude mit Menschen komplett aus

der Aktion ausgeklammert. Da nach

Eigenangaben an mehreren Orten der

TOS 24/7 Gebete stattfinden, muss bei

Aktionen darauf geachtet werden, dass

die Menschen in den Gebäuden nicht

gefährdet werden.

Da der Transporter weit von jedem

Gebäude entfernt war, konnten wir eine

Gefährdung ausschließen und haben uns

mit der Farbe für ein leises und durch den

Feuerlöscher auch schnell großflächig

sichtbares Aktionsmittel entschieden. Die

TOS ist dieses Weihnachten nicht zum

ersten Mal angegriffen worden. So wurde

beispielsweise im Frühjahr 2018 das

Leipziger Gemeindehaus von Feminist

_innen angegriffen. Wir würden uns über

weitere Aktionen gegen antifeministische

Institutionen und Akteure freuen. Denn

diese gibt es überall

bildet Banden – macht sie platt!



Kein Gott – Kein Patriarchat

Kirche St. Elisabeth in Berlin angegriffen!

In der Nacht vom 08. auf den 09. Januar

2020 haben wir die St. ElisabethKirche,

Kolonnenstraße 38 (Schöneberg), der

Katholischen Kirchengemeinde Sankt

Matthias mit Farbe und Schrift versehen

und die Türen des dazugehörigen

Gemeindehauses verklebt. An der Fassade

ist nun "Pro Choice" zu lesen.

Mit dieser Aktion wollen wir öffentlich

wahrnehmbar machen für welche poli

tischen Inhalte die Gemeinde steht. Im

vergangenen Jahr fand in den Räumlich

keiten der St. Elisabeth Kirche der

"Impact Congress 2019" von Jugend für

das Leben und ProLife Europe e.V. statt.

Beides Vereine der sogenannten Lebens

schutzbewegung. Unter dem Motto "We

believe in a Europe liberated from

abortion. To do this, we must make a real

impact. Come to learn how!" vernetzten

sich hier junge Erwachsene "Lebens

schützer*innen". Es trat u.a. die seit

Jahren prominent agierende Schweizerin

Maria Gunderberg, eine sog. "Gehsteig

beraterin" und Hebamme, als Referentin

auf. Zeitlich wurde der Kongress so

organisiert, dass der sogenannte "Marsch

für das Leben" mit einbezogen werden

konnte.

Warum eine denkmalgeschützte Kirche

angreifen?

Menschen sollen glauben können, was sie

für sich selber für richtig erachten, um

sich in diesem System aufrecht halten zu

können. Das Problem mit Institutionen

wie der katholischen Kirche ist nicht die

Erzählung über jemanden, dessen Exis

tenz weder bewiesen noch widerlegt

werden kann. Vielmehr liegt das Problem

in der Institutionalisierung eines Glau

bens selbst und somit darin, dass je nach

Ort, Zeit und Kontext ein entsprechender

Wertekanon, Sitten, Traditionen, Regeln

und Verbote der Glaubensgemeinschaft

auferlegt werden, die durch Faktoren wie

politischen Einfluss, Kapital und Macht

positionen, zusammengefasst durch

„Herrschaft“ geprägt werden.

Sogenannte „Lebensrechtler*innen“ auf

der Plattform des „Marsch für das Leben“

betonen stets ihren Bezug zum christ

lichen Glauben der sich recht offen

sichtlich allein durch die Biographien der

Redner*innen, als fundamentalistisch und

damit als transfeindlich und homophob,

holocaustrelativierend und antisemitisch,

frauenverachtend, patriarchal und rechts

konservativ herausstellt. Diese Ideologien

sind aber kein Überbleibsel überkom

mener christlicher Traditionen, sondern

erleben ganz im Gegenteil im Windschat

ten des Rechtsrucks in Europa aber auch

den USA oder Brasilien einen gesel

lschaftsfähigen Auftrieb.

Neben der Propagandaveranstaltung

„Marsch für das Leben“ und deren

unverblümter Anwerbung rechten



Klientels, wird in Gestalt von Beratungs

stellen, Frauenhäusern, Jugendzentren,

Ratgebern bis hin zu Arztpraxen und

Therapiezentren Infrastruktur von Fundis

aufgebaut, die nicht auf den ersten Blick

den Bezug zu christlichrechten Struk

turen zulässt. Die Beratung, Erziehung

oder der Schutz von Frauen und Kindern

wird hier jedoch missionarisch im Sinne

oben genannter Ideologien verfolgt. Vor

allem in Bezug auf junge (schwangere)

Frauen wird der christlichfundamentalis

tische Background durch moderne

Layouts und ungezwungene Veranstal

tungsformate („Impact Congress“) heraus

gelöst aus dem Weihrauch und Beicht

stuhlImage.

Die Institution Kirche ist für uns

unweigerlich mit dem Patriarchat ver

bunden und damit mit einer menschen

verachtenden Ideologie. Sie ist eine

Männerdomäne. Die Auslegung der Bibel

erlegt Frauen* im Gegensatz zu Männern

einen Berg Regeln auf, die ihre Unterwer

fung einfordern. Gewalt gegen Frauen*,

sexuelle Übergriffe und Vergewaltig

ungen in kirchlichen Häusern haben, wie

es vermehrt ans Licht kommt, ebenso

Tradition wie das Verschweigen jener

„Normalität“. Wir könnten noch den

Bogen schlagen zu den Evangelikalen um

Bolsonaro und Trump um ein riesiges

Feld aufzuzeigen, auf dem sich Rechts

Nationalismus, Kapitalinteressen, Rassis

mus, Frauenfeindlichkeit und eigentlich

alles Konservative und Menschenfeind

liche unter dem Deckmantel christlich

westlicher Werte zu verbinden scheint.

Somit gilt es im Kleinen (Kirchliche

Häuser) wie im Großen (die Personen

dahinter), die Strukturen hinter der

Neuen Rechten anzugreifen. Von Bera

tungsstellen bis zur AfD, von brasilia

nischen Vertretungen bis evangelikalen

Messen.

Mit dieser Aktion grüßen wir:

https://whatthefuck.noblogs.org/, die

Ärztin Kristina Hänel und die

Feministischen Autonomen Zellen!



Wir wollen nicht nur Statements zu

Aktionen veröffentlichen, sondern auch

die Prozesse und Gedanken teilen, die

uns als Netzwerk und Gruppe beschäf

tigen. Wir wollen zeigen, dass unsere

Aktionen nicht aus dem Nichts heraus

passieren, sondern Teil einer gemein

samen Vernetzung und Praxis sind. Wir

wollen greifbar sein, keine abgehobene

AktivistiEliteklasse füttern, sondern uns

als Menschen zeigen. Als Menschen, die

zweifeln, die begehren, die miteinander

lachen und die träumen.

Diesmal wollen wir euch mitnehmen zu

einer Schlucht, in der wir gerade stehen,

wo unsere Ansprüche sich an der

Wirklichkeit stoßen. Wir wollen versu

chen euch teilhaben zu lassen an unseren

Widersprüchen und Fantasien trotz

Repressionsrisiken im Hinterkopf. Wir

wollen uns vom zunehmend totalitären

Überwachungsstaat nicht daran hindern

lassen, unsere Gedanken in Worte zu

fassen; wollen nicht verstummen, son

dern immer wieder aufschreien, präsent,

freudvoll und wütend bleiben, mitein

ander den Sprung ins kalte Wasser

wagen – trotzdem wir nicht wissen, was

alles auf uns zukommen wird.

Die Realität ist so viel vielschichtiger

als jede Planung

Uns als Individuen im FAZKontext

verbinden Ansprüche an feministische

und antiautoritäre Praxis, an nicht nur

aktionsbezogenen Austausch (u.A. Raum

für Unsicherheiten, Ängste und Utopien

schaffen), der Wunsch nach sowohl lang

fristiger Planung, als auch ausgiebiger

Reflektion, sowie der klare Anspruch an

einen kritischen Blick auf interne Hie

rarchien und eine darauffolgende ernst

hafte individuelle, wie kollektive Ausei

nandersetzung damit, wie diese abgebaut

werden können. All dem kommt immer

und immer wieder die kalte, zischende

Realität dazwischen, sodass in der Praxis

all die Wünsche und Ansprüche nette

Ideen zu bleiben scheinen und trotz

Versuchen und unseres besseren Wissens

doch zu kurz kommen. Schon bei der

Entstehung dieses Textes geht die Schere

auseinander. Nachdem aus Tagen des

SichVornehmens ein realer und spannen

der Austausch wurde, nahm uns kurz

darauf die Flut des Alltags wieder in

ihren Bann und so wurde dieser Text

mehr und mehr zu einem "muss noch

geschrieben werden", statt einem "yeah

lass mal fertigschreiben". Was ist diese

Auf das Feuer hinter den Zellen!



Realität, die wir da in gefühlter Dauer

schleife erleben? Was lässt uns in der

Praxis unsere Prioritäten anders setzen,

als wir es vorhatten?

Der Realität konstant hinterher rennen

Für unser Projekt gibt es dauerhaft richtig

viel zu tun und all diese Aufgaben  von

Kochen bis sich ums Material kümmern 

dauern oft länger als geplant. Das pas

siert meist unfreiwillig, z.B. wenn der

EinklauBaumarkt plötzlich die Über

wachung ausbaut oder wenn die Kartof

feln fürs gemeinsame Abendessen einfach

nicht durch werden wollen. Aber es geht

einher mit einem enormen Zeitdruck

bezogen auf die knappe Zeit, die wir uns

zusammen nehmen und geben für

Aktionen, Austausch und alles drum rum.

Aber auch bezogen auf Druck in einem

kapitalistischen Sinne, wo es scheinbar

nur darum geht, schnell die nächste

krasse, noch krassere Aktion zu liefern

und nebenbei noch in zehn anderen

Gruppen die Struktur mitzuhalten.

Unsere Sozialisierungen und damitein

hergehende internalisierte Denkmuster

führen zu Verhalten und (un)bewusst

getroffenen Entscheidungen, die den

destruktiven Status Quo beibehalten,

statt offensiv eine Aktion zu streichen

oder die Zeit zu finden, einfach mal der

Person in der Küche den passenden

Topfdeckel für diese scheiß Kartoffeln zu

geben.

Wohlfühlen vs. Aktion?

Um zusammen in Aktion gehen zu

können, braucht es Vertrauen ineinander.

Es braucht Raum für Gefühle und Ängste,

um langfristig als Gruppe handlungsfähig

zu bleiben. Und wir haben uns zusam

mengefunden, um uns diesen Raum zu

nehmen und nicht nur harte Aktivisti zu

spielen. Und ja, wir sind da dran, hören

einander zu in unseren Bedürfnissen und

Sorgen. Aber unsere Muster zeigen

immer wieder in eine andere Richtung.

So wird im Zeitdruck "die Aktion" noch

schnell zu Ende geplant, damit es nachts

dann wie geplant losgehen kann. Und die

Unstimmigkeiten zwischen uns als

Menschen werden ignoriert. Am nächsten

Tag sitzen wir dann in unserer Emo

Runde da und kotzen uns über diese

Dynamik aus. Es wirkt so bescheuert, sich

das immer wieder vor Augen zu führen,

wenn wir dann doch immer wieder am

selben Punkt enden.

Selbstkritik bis in alle Ewigkeit

Ja, die Ansprüche, die wir an unser

Miteinander, ans gemeinsam Aktionen

machen haben, sind krass hoch in einer

Welt, die von kapitalistischem Leistungs

druck und Effizienzdenken durchzogen

ist und wo so viel so unglaublich schief

läuft. Trotzdem können Ansprüche, Wün

sche und Utopien an unsere gemeinsame

Praxis doch nicht nur abgespeicherte

Entwürfe bleiben. Trotzdem wollen wir



durch die schwierigen Dynamiken durch

wachsen und sie brechen  nicht nur

hochtrabend von ihnen sprechen, sondern

sie ehrlich angehen.

Diese Liste vor uns mit all den

Kritikpunkten, die wir an uns als Gruppe

und Individuen haben, ist noch lang. Und

all das könnte jetzt in ein ewiges Lamen

tieren übergehen, aber hey, irgendwie

sind wir ja noch dabei und die Lacher

schreiben wir zwar nicht mit, aber die

sind schließlich auch in Fülle da.

Weiter balancieren

Statt uns selber fertig zu machen für

unsere Unperfektheiten, statt uns einer

kapitalistischen Wachstumslogik  gegen

die wir doch eigentlich kämpfen  folgend

weiter zwanghaft zu optimieren, könnten

wir einfach mal durchatmen. Könnten

unseren jetztigen Stand als das sehen,

was es ist. Ein IstZustand und weder

perfekt noch statisch. Aber das muss er

auch nicht sein, es bleibt ein Prozess, in

dem wir lernen, Fehler machen und uns

weiterentwickeln. Wir sind gerade in der

Anfangszeit und da ist natürlich alles

noch nicht so krass am Laufen. Klar, die

Angst, dass sich die ungleichen Verant

wortlichkeiten und sonstigen kritischen

Gruppendynamiken so einspielen und

sich verfestigen, ist da. Aber nein, alles

nur entspannt nehmen wird uns auch

nicht dorthin bringen, wo wir mit unserer

Praxis und Aktionen hinwollen. Eine

tragbare Balance zu finden, überhaupt

sowas wie eine Balance zu finden,

erscheint immer wieder unmöglich  okay,

lasst es uns eine Herausforderung nen

nen. Und so bleiben viele offene Fragen

und Fetzen, und so werden wir weiter

gehen. Aber jetzt ist erstmal Zeit fürs

Abendessen. Und wir bleiben kritisch und

versuchen, gut zu und mit uns selber zu

sein und weiter zu balancieren mit Feuer

in Händen und Herzen.

Gruß und Kuss,

eine Feministische Autonome Zelle




