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Heiliger Geist rühr‘ mein Herz an. So 
lautet der Titel der aktuellen Ausgabe 
des blickpunkt, die Ihr gerade in Hän-
den haltet. Es ist für mich immer wieder 
schwierig, das Pfingstwunder zu begrei-
fen. Da sind Dinge geschehen, die so un-
begreiflich sind, so unverständlich. 
In einem Religionsbuch der Grundschu-
le können wir folgendes nachlesen: 50 
Tage nach Ostern trafen sich die Jünger 
Jesus in Jerusalem. Die Menschen in der 
Stadt feierten ein großes Fest. Doch die 
Jünger trauten sich nicht, mitzumachen. 
Sie fürchteten sich vor den Männern, 
die Jesus – Gottes Sohn – gefangen ge-
nommen und getötet hatten. Doch dann 
geschah etwas: Der Heilige Geist kam 
zu ihnen. Es kam ein Brausen vom Him-
mel, und die Jünger spürten die göttliche 
Kraft. Plötzlich konnten sie sich in vielen 
Sprachen verständigen. Sie wurden mutig 
und gingen auf die Straßen. Sie berichte-
ten von Jesus und seinen Taten. So schaff-
ten sie es, dass immer mehr Menschen zu 
Jesus gehören wollten.

Was denken sich die Kids dabei? Können 
sie das verstehen, was da geschehen ist? 

Ich empfinde es echt schwer. Da war der 
Tod, die Auferstehung und jetzt der Hei-
lige Geist. Es liest sich wie eine Science- 
Fiction-Geschichte. Und deshalb ist dies 
nicht nur in heutiger Zeit erklärungsbe-
dürftig. Auch in der Zeit, in der es ge-
schehen war, musste man die Situation 
klären. Was war geschehen? Diese Erklä-
rung gibt den Menschen damals Apostel 
Petrus in seiner unmissverständlichen 
Pfingstpredigt. 

Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob sei-
ne Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, 
liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusa-
lem wohnt, das sei euch kundgetan, und 
lasst meine Worte zu euren Ohren ein-
gehen! Denn diese sind nicht betrunken, 
wie ihr meint, ist es doch erst die dritte 
Stunde am Tage; sondern das ist‘s, was 
durch den Propheten Joel gesagt worden 
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Bei diesem kurzen Brainstorming ist der 
Spannungsbogen gleich sichtbar gewor-
den: Auf der einen Seite all das Positive, 
was wir mit dem Heiligen Geist verbin-
den, und andererseits ist er uns auch ein 
wenig suspekt. Irgendwie ist der Heilige 
Geist doch schwer zu fassen, ein Mysteri-
um, irgendetwas Geheimnisvolles – man 
weiß es nicht genau – und unberechen-
bar. Und wenn etwas unberechenbar ist, 
dann macht das einem natürlich erst mal 
Angst. Das ist logisch, denn man weiß ja 
nicht, wer oder was kommt da auf mich 
zu. Aber der Grundtenor ist positiv und 
das ist eine gute Voraussetzung, um ihn 
besser kennen zu lernen.“

Also, bis heute ist dieser Heilige Geist 
etwas sehr geheimnisvolles und unbe-
greifliches. Es tut mir gut, dass ich nicht 
allein bin mit meinen Fragen. 

ist (Joel 3,1-5): „Und es soll geschehen in 
den letzten Tagen, spricht Gott, da will 
ich ausgießen von meinem Geist auf alles 
Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter 
sollen weissagen, und eure Jünglinge sol-
len Gesichte sehen, und eure Alten sollen 
Träume haben; und auf meine Knechte 
und auf meine Mägde will ich in jenen Ta-
gen von meinem Geist ausgießen, und sie 
sollen weissagen. 

Haben die Menschen damals das kapiert, 
was geschehen war? Wer ist das nun, der  
„Heilige Geist“? Das war und ist bis heute 
eine Sache, über die ganze Seminare, die 
Wochen andauern, abgehalten werden. 
Unter anderem auch im Bezirk Köln. Von 
diesen Seminaren berichtet die aktuelle 
Ausgabe intensiv. Ich bedanke mich an 
dieser Stelle wirklich sehr herzlich für 
diese wunderbare Zuarbeit. 
Im Folgenden lest Ihr die kurze Zusam-
menfassung einer Stoffsammlung, die 
mir dankenswerterweise zur Verfügung 
gestellt wurde. 

„Wie würdest Du den Heiligen Geist be-
schreiben? Wer ist er für Dich?

Der Heilige Geist ist …
• ein Teil der Gottheit.
• ein weiser Lehrer.
• pure Kraft.
• für mich leider etwas im Hintergrund, 

von daher etwas Mystisches. Ich hoffe, 
er rückt mir auf die Pelle. 

• ja auch irgendwie ein kleines bisschen 
unberechenbar für mich manchmal. 
Wirklich immer noch etwas Unfassbares, 
Geheimnisvolles schon irgendwie ...

• für mich bedeutet er Friede, Zuver-
sicht, Glaube, Vertrauen und etwas 
unglaublich  

• Positives, was mich auch einhüllt.
• überhaupt die Möglichkeit mit Jesus, 

Gott in der Dreieinigkeit einfach zu 
kommunizieren.

• eine Begleitung für mein ganzes Leben.
• unkalkulierbar.
• die Stimme Gottes in uns.
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Überregionale       
            Termine 2015
 
Mai 10.05. Konfirmation in Düsseldorf-Mitte
 
Juni 13. - 18.06.  Apostel und Bischöfe im Vogtland
 
 13.06. Tag der offenen Tür Düsseldorf-Mitte

 28.06. Jahreslosungsthemengottesdienst Düsseldorf-Mitte  
 
August 28. - 30.08. Gemeindefreizeit Düsseldorf-Mitte
 
September 11. - 13.09.  Jugendleiter-Seminar

 20.09. Jahreslosungsthemengottesdienst Düsseldorf-Mitte

 25. - 27.09. Kinderfreizeit des Bezirks Düsseldorf in Mönchengladbach-Hardt

 27.09. Sängertag in Netzschkau
 
Oktober 23. - 25.10. Bezirksleiterversammlung in Eisenach 
 
November 05. - 10.11.  Apostel und Bischöfe in Duisburg

 21.11. Delegiertenversammlung in Düsseldorf   
 
Dezember 31.12. Jahreslosungthemen- und Abschlussgottesdienst Düsseldorf-Mitte
 

Wirklich prima ist, dass wir in den näch-
sten Ausgaben immer mal wieder über 
dieses Seminar lesen können. Und viel-
leicht – nein, bestimmt – gibt es Ant-
worten auf viele die Fragen, die sich mir 
stellen.

Bis dahin baue ich darauf, dass der Hei-
lige Geist mir, wie den Jüngern damals, 
die göttliche Kraft gibt. Dass ich mich 
weiterhin in vielen Sprachen verständi-
gen kann. Dass ich mutig werde und auf 
die Straßen gehen kann, um von Jesus 

und seinen Taten zu berichten. Und dass 
auch ich es schaffe, dass immer mehr 
Menschen zu Jesus gehören wollen.
Was für ein Auftrag.

Bärbel Dahmen
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„Handelt damit,      
     bis ich 
wiederkomme!“
Himmelfahrt 2015
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„Aufgefahren in den Himmel“, so heißt es 
im Glaubensbekenntnis. In Lk 24,51 heißt 
lakonisch: „… als er sie segnete, schied er 
von ihnen und fuhr auf gen Himmel.“ 

Diese Himmelfahrt ist eine für die Ver-
nunft unfassbare Angelegenheit. Da 
taucht eine Menge an Fragen auf von 
naturwissenschaftlich bis theologisch. 
Die Antwort auf diese Fragen steht und 
fällt mit der Auferstehung Jesu von den 
Toten. Denn nur wer auferstanden ist, 
wer lebt, kann auch – wie die Bibel es 
schildert – auffahren in den Himmel.
Mit der Himmelfahrt kehrt der Sohn 
zurück in das Vaterhaus: er hat seinen 
Auftrag erfüllt. Erinnern wir uns an den 
Auftrag: Er wurde Mensch wie wir, ver-
kündigte die Frohe Botschaft von der Lie-
be des himmlischen Vaters, litt am Kreuz 
für unsre Schuld, erlöste uns durch sein 
Sterben vom Verhängnis der Sünde, erret-
tete uns vor dem Gericht Gottes und be-
siegte den Tod durch seine Auferstehung. 
Nachdem nun durch die Himmelfahrt das 
unmittelbare Wirken Jesu auf dieser Erde 
abgeschlossen war, hat Gott, sein Vater, 
ihn erhöht und einen Namen gegeben, 
der über alle Namen ist (Phil 2,9). 

Es steht nur wenig über das Ereignis 
der Himmelfahrt in der Schrift, wenn-
gleich die Schrift die Himmelfahrt schon 
in den Psalmen besingt (Psalme 47,6; 
68,19; 110). Für Maler und Dichter war 
die Himmelfahrt oft ein willkommener 
Anlass, das Geschehen phantasievoll in 
Farben und Worten auszumalen. Aber 
damit konnte die Entfremdung, die auch 
bei vielen Christen gegenüber der Him-
melfahrt besteht, nicht behoben werden. 
Was nützt dies den Menschen, von dem 
aufgefahrenen Herrn zur Rechten der 
Majestät Gottes zu lesen, den Thron der 
Herrlichkeit gemalt vor sich zu sehen, 
wenn nicht die dahinterstehende gött-
liche Macht verstanden wird?
So verkommt der Tag zu einem Brücken-
tag für ein verlängertes Wochenende.

Wie allgemein dieser Tag begangen wird, 
ist offensichtlich und braucht nicht näher 
erläutert zu werden. Welche Bedeutung 
und Wirkung hat die Himmelfahrt aber 
für unser Glaubensleben?
Himmelfahrt will uns daran erinnern, 
dass für die getreuen Nachfolger Christi 
auch die persönliche Himmelfahrt, die 
wiederhergestellte Gemeinschaft mit 

Gott, eintreten wird in der Wiederkunft 
ihres Herrn Jesus Christus. In einem Lied 
heißt es dazu: „Auf Christi Himmelfahrt 
allein ich meine Nachfahrt gründe. …“
(Singt dem Herrn Nr. 99)
Himmelfahrt sagt auch dies: Jesus ist 
aufgefahren, um sein Reich einzuneh-
men. Er ist aufgefahren, damit er alles 
erfülle, d. h., damit er seine Kirche ganz 
und gar mit seinen Gaben ausfüllt. Jesus 
teilt durch seinen Geist vielfältige Ga-
ben zum vollmächtigen Dienst aus (1Kor 
12,1-11. Das ist der Erfolg seines Ster-
bens und Auferstehens, dass er nun Ga-
ben austeilen kann. 
Die, die seine Jünger waren oder die, die 
durch ihr Wort zu Jüngern wurden, traten 
nicht an die Stelle des Herrn, so wie man 
es hier und da sehen möchte. Sie blieben 
seine Knechte und Boten, auch wenn sie 
den Namen Apostel, Propheten, Evange-
listen, Hirten und Lehrer trugen. Der 
Herr, ihr Meister gab ihnen einen Auf-
trag. Nach dem Bericht der Apostelge-
schichte sollten sie seine Zeugen sein in 
Jerusalem und in ganz Judäa und Sama-
rien und bis an das Ende der Erde (Apg 
1,8), den erhöhten Herrn durch Wort 
und Tat wirkmächtig verkündigen. Und 
dieser Auftrag gilt bis zu seiner Wieder-
kunft. Jesus vergewissert die Menschen, 
die seinen Auftrag annehmen, über seine 
Gegenwart und darüber, dass er sich im 
Besitz aller Macht und Gewalt im Himmel 
und auf Erden befindet (Mt 28,18 - 20).
Hier nach unserem Wort teilte der Herr, 
bevor er wegging, an seine Knechte 
Pfunde aus. Die Zehn und die Fünf ste-
hen für alle, die durch die Taufe Glieder 
am Leibe Christi wurden. Also, jeder wie-
dergeborene Christ ist gemeint, ange-
sprochen und beauftragt. Jeder, der sich 
Jünger oder Nachfolger nennt, ist zur 
Mitarbeit berufen.
Das unterschiedliche Verhalten der 
Knechte gibt zu denken. Wir sehen bei 
ihnen Fleiß, Mühe, Hingabe, Liebe und 
Treue, die Erträge von 500 % bis 1000 % 
einbringen. Sie haben den Auftrag ihres 
Herrn, handelt damit, bis ich wieder-
komme, ernst genommen. Das ist die 
Prozentrechnung im Reiche Gottes (lies 
auch Mt 13,8). 

Für wen oder was steht aber der Eine, der 
seine Gabe in das Schweißtuch gewickelt 
hat? Ich möchte es so erklären. Man ist 
stolz auf die Gabe und erfreut sich an 
ihrem Besitz. Das Haben ist wichtiger 

zuM THEMA

geworden als der Auftrag. So sieht Ge-
meinde aus, die an sich selbst genug hat, 
wenn nur alle biblisch erwähnten Ämter, 
Formen und Rituale vorhanden sind. Der 
Herr aber wird fragen, was aus seinem 
Pfund geworden ist. 
Im eigentlichen müsste gefragt werden, 
wie jede einzelne Gemeinde vor Ort mit 
seinem Auftrag und den dazu gege-
benen Gaben umgegangen ist. Es ist nur 
zwangsläufig, dass das Pfund, die Gabe, 
auf die Gemeinde so stolz war, von ihr ge-
nommen wird. Denn in dem Wort kommt 
auch zum Ausdruck, der Herr möchte Ge-
horsam, Glauben und Treue finden.

Jesus kommt wieder, heißt die Botschaft 
des Himmelfahrtfestes. Der Herr kommt 
wieder und fordert Rechenschaft über 
die An- und Verwendung seiner Gaben. 
Den treuen Knechten gereicht die Ab-
rechnung zum Lohn und zur Ehre, dem 
Untreuen aber zur Strafe, zur Schmach 
und zum Gericht. Auch göttliche Gaben 
werden für andere erst zu segensreichen 
Gaben, wenn sie hingegeben werden. Die 
Liebe hält nicht fest, sondern teilt reich-
lich aus.
Jesus erteilt darüber hinaus allen speku-
lativen Gedanken über das wie und wann 
des Erscheinen seines Reiches eine klare 
Abfuhr. Handelt damit, bis ich wieder-
komme, gebietet er. Die enorme Anfech-
tung besteht darin, dass durch Satan und 
seine Helfer die Wiederkunft entweder 
so weit in die Ferne gerückt wird nach 
dem Motto: „Mein Herr kommt noch lan-
ge nicht.“ (Mt 24,48) Oder sie wird gar 
ganz in Abrede gestellt. 
Die Gewissheit aus dem Glauben, das 
Erleben mit dem auferstandenen Herrn 
und die Liebe zu ihm werden das Maß 
unseres Handelns bestimmen. Die Freude 
auf seine Wiederkunft wird uns Antrieb 
genug sein, die überlassenen Gaben zum 
Bau seines Reiches, das ist die Gemeinde, 
einzusetzen (Eph 4,12f).

Gerne wird in unterschiedlichen Zusam-
menhängen erwähnt, dass Jesus bei uns 
ist, wie es in Mt 28,20 heißt. Wirklich? 
Viele vergessen Vers 19 zu lesen: „Darum 
geht hin …“ Dann, ja dann wird der Herr 
alle Zeit mit und bei uns sein!

In diesem Sinne wünsche ich allen ein ge-
segnetes Himmelfahrtsfest.
           

Viktor Raus
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In allen Dingen     
     den Herrn fragen
oder wie ich 
den Heiligen Geist erleben kann 
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Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lech-
zt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, 
ich dürste nach Gott, nach dem leben-
digen Gott (Psalm 42, 2 - 3). 

Im Frühjahr pflanzen wir unsere 
Sommerblumen in die Blumentöpfe und 
arrangieren diese dann vor und hinter 
dem Haus. Lange Zeit erfreuen sie uns mit 
ihrer herrlichen Pracht. Doch heiße Som-
mertage entpuppen sich auch schnell als 
Kraftakt – früher oder später reicht das 
Gießwasser einfach nicht (zumal wir das 
Gießen auch schon mal vergessen). Und 
so kommt es, wie es kommen muss. Eini-
ge Pflanzen überleben die sonnigen Tage 
augenscheinlich nicht. Und wir – wir fas-
sen schnell den Entschluss, neue Pflanzen 
zu kaufen. Schließlich soll alles in Kürze 
wieder schön aussehen. Vielleicht kennt 
ihr solche schnellen Entscheidungen 
auch? Natürlich geht es in diesem Artikel 
nicht um das Gärtnern. Es geht um uns. 
Um unser Leben. Es geht um die Frage, 
wie wir unsere Entscheidungen treffen.
 
War da nicht irgendwann mal diese Be-
gegnung mit unserem Herrn? Frisches 
Feuer, eine große Vision, eine neue Idee? 
Und es ist im Laufe der Zeit etwas daraus 
gewachsen. Vielleicht eine Freundschaft, 
eine Familie, ein Beruf, eine Ehe,…Getrie-
ben vom Feuer, das einmal war. Getrie-
ben vom Anfang, der uns bis heute ver-
pflichtet. 

Ohne Frage, immer gibt es viel zu tun. 
Veranstaltungen, Termine, Verpflich-
tungen sind zu füllen. Und so traben oder 
ächzen wir dahin und sind ausgelastet. 
Vielleicht sind wir sogar atemlos. Denn 
der leichte Anfang ist mittlerweile müh-
sam geworden. Arbeit, Anstrengung, im-
mer mehr Anstrengung. 

Wir Christen sind doch nicht frei davon? 
Unser Leben soll Frucht bringen. Wir 
wollen weiterhin gut mit und für unseren 
Herrn unterwegs sein. Und galoppieren 
und galoppieren. Aber genau dieser Ga-
lopp, diese Anstrengung, sie bereitet uns 
Not. Spür- und greifbare Not. 

Galopp – keine Zeit zum – Galopp – in-
nehalten – Galopp – zu – Galopp – be-
schäftigt.

Sind wir modernen Menschen nicht so 

geprägt? Wir brauchen weiterhin die 
schnellen Lösungen für den Moment. 

und so sind wir beschäftigt 
mit der Vision von gestern, 
die wir treu befüllen. 

Die an uns saugt und zieht und eben kei-
ne Zeit lässt. Bis wir aufhören zu galop-
pieren. Nicht, weil wir unser Ziel erreicht 
hätten, nein, weil wir nicht mehr können 
oder auch nicht mehr wollen. Dieser 
Druck, unsere Not, die Belastung – sie 
ist zu groß geworden. Und so fangen wir 
an, unsere Situation neu zu überdenken. 
Was ist wirklich wichtig? Was ist dran für 
mich?

Dieses Hinterfragen der Lebenssituation 
ist zwischendurch durchaus wichtig – 
aber gerade hier gibt es keine schnellen 
Antworten. Vor allem liegt die Auflösung 
unserer Not nicht im Aufhören, Abson-
dern, Abwenden, nicht mehr mitmachen. 
Die Auflösung unserer Not liegt aus-
schließlich darin, den Herrn zu suchen. So 
wie es der Psalmist hier berichtet. Weil 
im Herrn diese großartige Quelle ist, aus 
der frisches Wasser sprudelt. Frisches 
Wasser – erfrischend, belebend, reini-
gend, lebenswichtig, lecker, heilend. Ein 
wunderschönes Bild für seinen heiligen 
Geist. Wow! 

Unser Herr will uns tatsächlich viel mehr 
schenken, viel Besseres geben. 

und letztlich ist es immer die Begeg-
nung mit ihm selbst, die Begegnung 
mit dem unverfügbaren. 

Wenn wir also unser Leben mal analysie-
ren und manches hinterfragen, wenn es 
scheinbar kompliziert wirkt, so müssen 
wir daran denken – die Lösung liegt darin, 
dass wir unseren Herrn in jeder Frage un-
seres Lebens suchen und das umsetzen, 
was er uns durch seinen heiligen Geist 
sagt. Wenn wir das anderen Christen er-
zählen, kann es schon vorkommen, dass 
sie innerlich oder auch äußerlich die Au-
gen verdrehen. Oh nein – schon wieder 
beten – das dauert doch viel zu lange. Ich 
möchte doch jetzt ein Ergebnis. 

Aber es heißt beten, beten neu lernen, 
anbeten, danken, Fürbitten und dann 
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auch mit den eigenen Fragen rausrücken. 
Und ja, es braucht Zeit. Gott sei Dank, 
gibt es Christen, die etwas davon wissen, 
wie viel Zeit wir uns nehmen können, um 
den Herrn zu suchen. Und darauf liegen 
Gottes Segen und seine Verheißungen. 

Vielleicht ist das alles für uns nichts 
Neues. Wir wissen es, haben es schon so 
oft gelesen, besungen oder gehört. Und 
doch sei hier die Frage gestattet – ma-
chen wir es so? Oder haben wir doch lie-
ber unsere Antworten und Lösungswege 
selber formuliert? Den Herrn suchen dau-
ert. Denn das heißt auch kämpfen und 
ringen mit ihm. Zu lernen, ihn zu hören 
und zu warten. 

Warten worauf? Auf neues Feuer, eine 
Veränderung des eigenen Herzens, eine 
neue Lösung – von Gott her. Gerade das 
brauchen wir – in unseren Beziehungen, 
Konflikten, Krisen, Mutlosigkeiten, Ver-
krampfungen, Sackgassen. Kämpfen, rin-
gen, hören, warten. Unser Leben neu zur 
Verfügung stellen. Unseren Dienst, un-
sere Gemeinden, unsere Freunde, unsere 
Ehen, unsere Kinder, unsere Ideen, unse-
re Sorgen – alles unserem Herrn hinhal-
ten und ihn in allen Dingen fragen. 

Nun möchte ich keinem von Euch diese 
Not unterstellen oder einreden – aber 
wenn ihr in solch einer Situation seid 
oder wenn ihr jemanden kennt, der sich 
dort befindet – so kennt ihr den zuver-
lässigen Weg, der auf jeden Fall zum Gu-
ten führt. 

Jesus lädt uns mit seinen Worten ein, 
und er meint es auch genauso, damals 
wie heute „Kommt her zu mir, ich will 
euch erquicken.“ Und toll ist, dass Jesus 
über uns ganz anders entscheiden wird 
als wir das über unsere vertrockneten 
Gartenblumen getan habe. Nix mit weg-
werfen, fallenlassen. Nein, er wird sich 
um uns kümmern.

Alle, die sich vom Geist Gottes regieren 
lassen, sind Kinder Gottes (Röm. 8, 14). 

Robert Rösner | Inspiriert durch einen Artikel
von Ulrich Eggers, Aufatmen 03/2013
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Ermutigendes 
    Seminar    
        in Bonn! 
„Nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist, 
spricht der Herr.“ (Sacharja 4, 6)
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Das waren die Kernfragen, denen wir im 
Gespräch und in Referaten nachgegan-
gen sind.
Und natürlich sollte es auch praktisch 
werden: In Gebets- und Lobpreiszeiten 
gab es die Möglichkeit, sich persönlich 
(wieder neu) dem Heiligen Geist und sei-
nem Wirken zu öffnen.

Natürlich sind längst nicht alle Fragen 
beantwortet und wir werden uns in un-
seren Bezirkstreffen noch eine Weile 
mit dem Thema Heiliger Geist beschäfti-
gen, aber schon jetzt können wir sagen, 
dass alle Teilnehmer/innen beschenkt, 
erfrischt und ermutigt nach Hause ge-
fahren sind.

Weil wir darum gebeten wurden, wollen 
wir gern auch im blickpunkt an diesem 
Seminar Teil geben und von unseren Er-
fahrungen berichten. 
Da die Zeit bis zum Redaktionstermin 
knapp war, gibt es in diesem Heft zu-
nächst ein paar persönliche Erfahrungen 
von Teilnehmer/innen des Seminars und 
einen geistlichen Impuls von Robert Rös-
ner. Gekürzte Abdrucke der Referate fol-
gen in den nächsten Ausgaben.

Wir Köln-Bonner-Mitarbeiter/innen wün-
schen viel Freude beim Lesen und hoffen, 
dass manche/r dadurch ermutigt wird, 
sich mehr auf das Wirken des Heiligen 
Geistes einzulassen.

Mit diesem wunderbaren Zuspruch 
Gottes im Rücken und mancher Frage im 
Herzen fand im Februar ein gemeinsames 
Seminar der beiden Mitarbeiterkreise, der 
Gemeinden Köln und Bonn statt.

Wie hilft uns der Heilige Geist zu einem 
erfüllten und befreiten Leben – persön-
lich und in der Gemeinschaft mit ande-
ren Christen? Wie können wir ihm mehr 
Raum in unserem Leben geben und Stre-
cken der Kraftlosigkeit und Dürre in un-
serem Leben überwinden?

Wer ist der Heilige Geist überhaupt? Was 
bewirkt er? Wie können wir ihn empfan-
gen und mit ihm Leben?

zuM THEMA
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„Das war     
        der 
Heilige Geist!“
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uns erfrischen will. Auch, dass wir dafür 
genügend Möglichkeiten, Gebets- und 
Anbetungszeiten einplanen müssen, da-
mit sich das ereignen kann.

Es entstand aber noch ein anderes Bild: 

Vor meinen inneren Augen und 
in meinen Gedanken fügte sich die 
komplette Deko zusammen.

Es ist uns immer wichtig, einen Raum so 
herzurichten, dass der Blick auf etwas 
Schönes fällt und Ablenkendes oder Stö-
rendes vermieden wird. Nun wurde aus 
dem tröpfelnden Wasserhahn vor meinen 
inneren Augen ein antiker Wasserspeicher 
– den ich noch im Keller hatte –, dessen 
Wasser in eine Art Zisterne tröpfelte. So 
habe ich es dann auch aufgebaut, siehe  
Foto.

Auf diese Weise unterstützt die Deko 
Grundaussagen dessen, was der Heilige 
Geist  uns mitteilen und an uns tun will.

Übrigens ist auch die „Gemeinschafts-
produktion“, also dass der Heilige Geist 
mehreren Betern etwas zeigt, was zusam-
men ein Ganzes ergibt, typisch für sein Wir-
ken – und gut für unser Miteinander. Meh-
rere Mosaiksteinchen ergeben oft ein Bild.

Natürlich kann man auch einfach 
ein paar schöne Blumen hinstellen – 
oft machen wir es so …

… aber ich habe es schon häufiger erlebt, 
dass der Heilige Geist mir die Deko vorher 
vor Augen führte. 

So war es schon bei unserem ersten Se-
minar, das wir Mitarbeiter/innen aus Köln 
und Bonn 2013 gemeinsam durchgeführt 
haben. Die Deko „veränderte“ sich mit den 
Kernaussagen der Referate. So wurden die 
Aussagen und das Handeln des Heiligen 
Geistes an uns unterstrichen.

Manchmal ist die Deko sogar ein wenig 
interaktiv, wie bei unserem zweiten Semi-
nar im vergangenem Jahr: da konnte jeder 
seine Schuhe auf einen roten Teppich vor 
einen geschmückten Altar stellen und da-
bei in einem stillen Gebet zum Ausdruck 
bringen, dass er oder sie die Heiligkeit 
Gottes achten will ( „Zieh deine Schuhe 
aus, denn der Ort auf dem Du stehst ist hei-
liger Boden“ Ex. 3,5). Auch war es möglich 
dort Gebete oder Bekenntnisse niederzu-
schreiben, niederzuknien oder ein Gebet 
der Hingabe sprechen.

Bei einem Gottesdienst konnte, wer wollte, 
eine Rose für Jesus in eine Vase stecken 
und ihm dabei im Gebet Dinge sagen, die 
er an ihm schätzt. So bekam Jesus einen 
Strauß voller Blumen und Komplimente.

Natürlich kann nun jemand sagen: 
„Gute Idee!“ 

Aber woher kam sie? Ich bin mir bewusst, 
dass es sich bei Ideen nicht zwangsläu-
fig um ein Wirken des Heiligen Geistes 
handeln muss. Wenn ich ihn aber darum 
bitte, dann muss ich mich nicht wundern, 
wenn er antwortet. Und wenn es dann 
noch so fassbar wie in einem inneren Bild 
geschieht, ist für mich klar: Das war der 
Heilige Geist!

Gerd Zeller

Wenn der Heilige Geist uns führt, 
tut er dies häufig auf dem Hintergrund 
unserer Gaben und Persönlichkeitsmerk-
male. Das ist sicher auch ein Grund dafür, 
dass jede/r ihn in anderer Weise wahr-
nimmt. Wir hören ihn in unserer Sprache 
(Apg. 2, 7-8) sprechen.

Bei mir drückt sich das oft in einem in-
neren Erkennen aus: plötzlich ist mir klar, 
was Gott will, was ein Bibeltext bedeutet 
oder was in einer bestimmten Situation 
zu tun ist. Manchmal - allerdings sehr sel-
ten - sehe ich die Dinge als inneres Bild 
vor mir. Bei Gestaltungsfragen - es macht 
mir Freude, z.B. Wohnräume zu gestalten 
- geht es mir häufiger so.

So ging es mir auch im Februar, bei der 
Vorbereitung zu einem Seminar über den 
Heiligen Geist. Die Zeit für die Vorberei-
tung war extrem knapp. Meine Frau und 
ich fühlten uns kraftlos und leer. In un-
serer täglichen Gebetszeit baten wir den 
Heiligen Geist uns zu führen, erst recht, da 
es doch thematisch um ihn gehen sollte. 

Was wäre schon ein Seminar über den 
Heiligen Geist ohne ihn?

Daraufhin sah meine Frau bildhaft einen 
tröpfelnden Wasserhahn. Beide hatten wir 
den Eindruck, dass der Heilige Geist uns 
damit zeigen wollte, wie unsere Situation 
gerade ist und wie wir uns fühlen – nicht 
nur wir persönlich, sondern vielleicht auch 
manche von denen, die an dem Seminar 
teilnehmen würden: Es tröpfelt nur, aber 
wir wünschen uns Ströme lebendigen 
Wassers. Es war uns sofort klar, dass der 
Heilige Geist unsere Sehnsucht sieht und 

zuM THEMA
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Ich finde es gar nicht so einfach, 
meine Gedanken dazu komprimiert nie-
derzuschreiben, will aber einen Versuch 
starten: Erst einmal muss ich sagen, dass 
ich mich in meiner Beziehung zu Gott, Je-
sus und auch dem Heiligen Geist in einem 
stetigen Prozess empfinde. Viele Dinge 
sehe ich heute anders als vor 10 oder gar 
20 Jahren. Und das ist auch gut so! Es gab 
Zeiten, da habe ich dies als negativ emp-
funden in Bezug darauf, dass ich dachte: 
ach, was haben wir schon „verpasst“. 

Wäre es nicht gut gewesen, schon vor 
Jahren an dieser Stelle gewesen zu sein?

Aber die Überzeugung ist gereift, dass 
Gott und der Heilige Geist mich im rich-
tigen Tempo auf den Weg bringen und 
ich mich freuen darf über Veränderungen 
und nicht den verpassten Situationen hin-
terher trauern muss.
So bin ich ja nicht alleine unterwegs auf 
meinem Weg der Nachfolge. An meine 
Seite hat Gott meinen Mann, Freunde 
und meine Gemeinde gestellt. Und Gott 

Mein Erleben    
        mit dem 
Heiligen Geist

in seinem unglaublichen Überblick sieht 
das Ganze! Das heißt für mich, dass meine 
Entwicklungen im Glauben auch immer in 
Zusammenhang mit meinem „christlichen 
Umfeld“ stehen und sie nicht total unab-
hängig ablaufen.

Aber es bleibt andererseits auch klar für 
mich, dass es wichtig ist, dass ich mich 
verändern, entwickeln möchte! 

Das kann mir keine Gemeinde, kein Mit-
arbeiterkreis, kein Ehemann abnehmen. 

Denn in der Beziehung zum dreieinigen 
Gott geht es um das große Ganze auch 
genauso um eine sehr innige Zweierbe-
ziehung!
Nun möchte ich aber noch ein paar kon-
kretere Dinge berichten, wie es mir mit 
dem Heiligen Geist ergeht.
Mein Erleben mit ihm ist in dem Maße 
gewachsen, wie ich mich nach seinem 
Reden und Wirken sehne und ausstrecke 
(siehe auch Irene Zellers Gedanken dazu). 
Die Bibel ist voll von Zusagen, dass Gott 

(der Sohn, der Heilige Geist) sich da fin-
den lässt, wo wir ihn von Herzen suchen! 
Z. B. Sprüche 8,17 und natürlich die be-
kannte Stelle in Matth.7,7 und an vielen 
anderen Stellen mehr. Das heißt aber auch 
im Umkehrschluss, da wo ich ihn nicht su-
che, werde ich ihn auch nicht finden oder 
erleben. 

Wie sieht denn nun das Suchen nach 
IHM aus? 

Schon immer habe ich in meinem Herzen 
eine Sehnsucht verspürt, mehr mit Gott zu 
erleben, irgendwie näher dran zu sein an 
ihm. Aber lange Zeit wusste ich nicht, wie 
sich das verwirklichen lässt. Und da war es 
für mich in der Tat ein Segen, dass in die 
Gemeinde ein Ehepaar dazu gekommen 
ist, das einfach anders christlich soziali-
siert war. Ich kenne von Jugend an (mit 12 
Jahren habe ich die Apostolische Gemein-
de kennengelernt) die Art und Weise, wie 
Glauben vermittelt wird aus unserer Ge-
meinde. Das heißt überhaupt nicht, dass 
ich das im Nachhinein nicht gut finde. Ich 
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habe mich immer sehr wohl gefühlt und 
auch Glauben bei Geschwistern gesehen 
und mein eigener Glaube ist auf Kinder-
füße gestellt worden. Trotzdem habe ich 
manche Erfahrungen nicht gemacht, die 
ich heute für mich als sehr wertvoll emp-
finde. Ich denke aber, dass die Zeit damals 
auch einfach noch nicht reif dafür war. 
Wenn wir alleine betrachten, wie sich 
ökumenische Tendenzen entwickelt ha-
ben. In allen Städten gibt es doch heute 
gemeinsam veranstaltete Angebote an 
Christen aus unterschiedlichen Denomi-
nationen. Und ich bin froh über solche 
Entwicklungen. So war ich z.B. letztes Jahr 
auf dem „Christlichen Gesundheitskon-
gress“ in Bielefeld. Dort ist mir sehr auf-
gefallen, dass es in dem Ausstellungsbe-
reich einige Informationsstände gab, die 
sich die geistliche Gemeindeerneuerung 
auf die Fahne geschrieben haben. Quer 
durch alle Konfessionen. Und so sehe ich 
es auch mit Freude, dass sich auch die 
Apostolische Gemeinde entwickelt, sich 
öffnet und sich heute sicher mit anderen 
Themen beschäftigt, als eben noch vor 20 
Jahren. Nun, in Bonn hatte der „ frische 
Wind“ durch das Geschwisterehepaar 
auch Auswirkungen: 

zunächst hat sich unsere „Kultur“ im 
Mitarbeiterkreis verändert. 

Wir sind weggekommen von der Priorität, 
Gemeinde gut zu versorgen, sodass oft 
Organisatorisches im Vordergrund stand. 
Natürlich ist das immer noch Teil unserer 
Treffen, aber die Schwerpunkte haben sich 
verschoben. Ich empfinde es nun eher so, 
dass jeder von uns kommen und in der 
Gegenwart Gottes auftanken kann. Wir 
haben eine viel längere Lobpreiszeit mit 
Liedern und Gebeten und üben uns da-
bei im Hören auf das Reden des Heiligen 
Geistes. Wir kommen natürlich auch alle 
aus unserem Alltag, oft müde und bela-
stet zu den Treffen, ich durfte aber schon 
sehr oft erleben, wie ich erfrischt wurde.
Und so „vorbereitet“ habe ich auch neu 
erleben dürfen, dass ich das Reden Gottes 
verstanden habe. Wie Gerd Zeller auch 
schreibt, war es manches Mal eine Er-
kenntnis und Gewissheit, dass Gott dieses 
oder jenes mit uns vorhat. Ich habe Spra-
chengebet erlebt und gleichzeitig das „in-
nere Wissen“ um die Interpretation (Aus-
legung). Wem das alles fremd erscheint, 
der dies liest sei gesagt: es ist wunder-
schön, zu spüren, dass Gott auch darin mir 

seine Liebe offenbaren kann und will. Es 
gibt keinen Grund, Angst gegenüber Ga-
ben des Heiligen Geistes zu haben! In Apg. 
2,38 heißt es doch: Wenn wir uns auf den 
Namen Jesu Christi taufen lassen, damit 
Gott uns unsere Sünden vergibt, empfan-
gen wir den Heiligen Geist! Das heißt, je-
der Christ HAT den heiligen Geist! Es liegt 
nun an mir, ihn nicht zu dämpfen, sondern 
ihm Raum zu machen.

Seit ich zusammen mit meinen Geschwis-
tern in Bonn auf dem Weg bin, ihn mehr 
zu suchen, habe ich viele schöne Erleb-
nisse haben dürfen:

„In der stillen Zeit habe ich manchmal 
so klar das Gefühl, dass Gott mir etwas 
Konkretes klar macht, dass es mich  
förmlich umhaut. Das führt dazu, dass 
ich mich immer stärker mit ihm verbun-
den fühle und ihn lieben lerne.“

In unserer monatlich stattfindenden Lob-
preiszeit (Blickwechsel) in der Gemeinde 
erlebe ich Gottes Nähe ganz intensiv und 
freue mich an ihm!
Ich durfte auch schon einmal erleben, 
dass Gott einer Glaubensschwester durch 
einen Traum, den er mir gegeben hat, et-
was sagen wollte.
Meine Sehnsucht nach einem Hauskreis 
hat sich konkretisiert. Da es in Bonn zur-
zeit keinen gibt, habe ich mich einem 
Hauskreis der Freien Evangelischen Ge-
meinde bei mir im Wohnort angeschlos-
sen und erlebe dort ein wunderbares Mit-
einander mit vielen Gebetserhörungen.
Mein Erleben mit dem Heiligen Geist ist 
also unterschiedlich. Ich habe (vielleicht) 
noch nicht die Art und Weise entdeckt, 
wie er mich am besten erreichen kann.
Ich möchte aber auf jeden Fall weiter of-
fen sein für sein Wirken. Ohne Zweifel 
und Ängste, die ihn hindern.
Und euch möchte ich Mut machen, euch 
auch auf diese Entdeckungsreise zu bege-
ben (wenn ihr nicht schon lange darin un-
terwegs seid). Lest in der Bibel aufmerk-
sam und haltet die Zusagen für wahr und 
auch heute noch möglich! Gott ist dersel-
be, heute, wie von Anfang an. Macht euch 
auf, mit Menschen in Kontakt zu kommen, 
die euch teilhaben lassen können an ih-
rem Erleben. Habt gemeinsam Freude an 
unserem Herrn!

So individuell wie Gott uns geschaffen 
hat, sind mit Sicherheit auch die Möglich-

zuM THEMA

keiten und Wege, wie wir uns immer wei-
ter zu ihm hin entwickeln können.
Helfende Aspekte dafür sind in meinen 
Augen:

• Mein persönliches Gebetsleben, auch 
dann, wenn es mir schwer fällt,  mich 
mein Alltag fest im Griff hat, ich Zeiten 
habe, wo es zäh scheint und ich das 
Gefühl habe, mein Gebet reicht nur bis 
zur Zimmerdecke

• Lesen in der Bibel: betend, glaubend, 
manchmal staunend, das Gelesene auf 
mein Leben übertragen.

• Gemeinschaft und Austausch mit Glau-
bensgeschwistern

• Gute Bücher, die meinen (Glaubens-) 
Horizont erweitern können

• Lobpreiszeiten!! Entweder im Gottes-
dienst oder darüber hinaus in Mitar-
beiterkreisen oder speziellen Terminen 
nur dafür (herzliche Einladung an 
jeden, der einmal einen „Blickwechsel“ 
in Bonn erleben möchte)

• Musik überhaupt- es geht auch mit 
einer CD im eigenen Wohnzimmer. 
Aber die Gemeinschaft mit anderen 
Gläubigen ist da schon noch schöner

• Seminare besuchen. Wenn es gerade 
keine in der Apostolischen Gemeinde 
gibt, ruhig auch mal in anderen Gemein-
den schauen, was so angeboten wird.

• Ich bin sehr gespannt, was Gott in 
meinem Leben noch so vorhat. Mit mir, 
meiner Ehe, meiner Gemeinde, meinem 
Dienst. 

Die ganze Entwicklung bei mir persönlich 
und in den Gemeinden ist natürlich ange-
fochten. Ich bin nicht frei von Zweifeln, 
oder Enttäuschungen. Und im Bonner 
Mitarbeiterkreis herrscht auch nicht im-
mer eitel Sonnenschein. ABER: Jesus hat 
durch seinen Tod das Böse überwunden! 
Wir dürfen Teil an diesem Sieg haben. 
Wir sind geliebte Kinder Gottes und wenn 
es immer mehr gelingt uns selber (auch 
wichtig!) und die Menschen um uns mit 
seinen Augen zu sehen, hat der Heilige 
Geist gute Chancen, zu wirken. Gott segne 
Euch reichlich!

Andrea Rösner
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Erfahrungen    
        aus der 
Vergangenheit
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Zum einen war da die Predigt über Hese-
kiel 47 – ein Kapitel, das ich noch nie ge-
lesen hatte. Es ist aber sehr zu empfehlen. 
Der Prophet erlebt eine Vision, in der er 
sieht, wie Wasser aus dem Tempel fließt 
– erst als kleiner Bach, der seine Füße um-
spült, dann als größer werdender Fluss, in 
dem er bis zu den Knien, dann bis zu den 
Hüften steht. Schließlich kann er nur noch 
darin schwimmen. 
Da dieses Wasser heilend und lebenspen-
dend wirkt, wie der weitere Text zeigt, 
kann man es nur als Bild für den Heiligen 
Geist sehen. Dieses „Wasser“ kann bei 
einem Menschen gerade einmal die „Knö-
chel umspülen“. Es kann aber auch viel 
„mitreißender“ wirken und sogar dahin 
führen, dass der Mensch alles „loslässt“ 
und sich wirklich von diesem Strom trei-

ben lässt. Es sind Phasen geistlicher Ent-
wicklung. Die Frage: Wo stehe ich? Möch-
te ich das „Schwimmen“ lernen?

Der zweite Höhepunkt war für mich die 
Abendmahlfeier nach der Liturgie der 
„Kommunität Gnadenthal“. 
Die Feier dauert länger als bei uns üblich. 
Es gibt zudem Texte, die sehr bewusst 
werden lassen, was man da eigentlich tut. 
Das Abendmahl ist im wahrsten Sinne des 
Wortes „feierlich“. Zum Schluss spricht 
jeder Teilnehmer dem anderen den Frie-
densgruß zu. Das konnten wir alle von 
Herzen tun und danach einander in den 
Arm nehmen. Das ist Wirkung des Heili-
gen Geistes!

Ruth Lieberth

Erfahrungen aus der Vergangenheit 
haben mich gelehrt: Nichts ist trauriger, als 
Menschen über den Heiligen Geist reden zu 
hören, die nicht von ihm erfüllt sind! 

Die berühmten Blinden und die Farben …
Mein Gebet im Vorfeld war deshalb: „Lass 
uns nicht über den Heiligen Geist reden, 
lass uns ihn spüren und erfülle uns damit!“

Durch viel Zeit zum Lobpreis und Gebet 
haben wir ihn eingeladen – und er war da!
Dazu muss natürlich klare biblische Lehre 
über den Heiligen Geist kommen – auch 
das hat gestimmt, wenn auch das meiste 
für mich persönlich nicht neu war.

Für mich gab es zwei Höhepunkte, und 
zwar am Sonntag.

zuM THEMA
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Sehnsucht     
        nach dem 
Heiligen Geist. 
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Ich finde es als Sauerstoffpatientin ganz 
wichtig, dass das Atmen richtig funk-
tioniert. Am besten gelingt mir das bei 
meinen Spaziergängen im naheliegenden 
Feld. Ich spreche mit Jesus, schütte ihm 
mein Herz aus, Lieder schenken mir Trost 
und biblische Verheißungen werden wich-
tiger als Sorgen. Manchmal entsteht vor 
meinem inneren Auge ein Bild und wenn 
dieses Bild meine Situation beschreibt, 
fühle ich mich von Gott verstanden. 

Der Heilige Geist erhebt mein Haupt, 
ich atme durch und komme anders 
zurück bevor ich losging. 

Ich kann nach vorn schauen, die Zukunft 
macht mir keine Angst mehr.
Hoffnung könnte man das auch nennen.

Pfr. Dr. Kocher, Direktor des Radiosenders 
„Horeb“ *2 findet ähnliche Worte: „Ich 
spüre, dass ich anders aus der Anbetung 
rauskomme, als ich hineingegangen bin, 
empfinde es aber als schwer zu beschrei-
ben, was dort geschieht. Ich kann nur sa-
gen, dass die „aufgescheuchte Seele“ (D. 
Bonhoeffer) wieder zur Ruhe kommt…“.
Aber der Hl. Geist bringt mich nicht nur 
zur Ruhe, er ist auch derjenige, der mich 
zur Aktion, zum Handeln ermutigt. Dies 
ist besonders schön in Gemeinschaft mit 
anderen. Wenn wir uns zweimal im Monat 
als Mitarbeiterkreis treffen, bringen wir 
unsere gemeinsamen Anliegen vor Gott. 
Wir erleben, wenn wir Jesus ehren, ihm 
mit unseren Liedern und Gebeten unse-
re Liebe bringen, erfüllt er uns mit neuer 
Hoffnung und dem Glauben, dass er unter 
uns handeln will.
2012 bewegte uns die Frage: „Was sollen 
wir tun, wohin den Schwerpunkt legen?“

Das Ergebnis war eine Predigtreihe über 
Jesus, über sein Handeln unter den Men-
schen und die Idee, ein Seminarwochen-
ende über „Das Hörende Gebet“ durchzu-
führen.

Im Vorfeld schenkte der Heilige Geist 
ein prophetisches Wort: 

Der Heilige Geist kommt:
wie ein Wind über reife Ähren  – 
der Geist weht wo er will,
wie ein Tautropfen am Morgen – 
Erfrischung,
wie ein Schluck Wasser auf eine ausge-
trocknete Zunge – 
Sehnsucht nach Lobpreis,
wie ein Baum der Schatten wirft – 
Platz zur Regeneration,
so will ich sanften Segen bringen denen, 
die ihr Herz ausrichten auf meine 
Stimme.

In einer Gebetsgemeinschaft wurde die-
se Zusage Gottes, die wie ein Lied klingt, 
von einer Mitarbeiterin weitergegeben. Es 
hat uns ermutigt, uns eine Zeit neben den 
Gottesdiensten und Treffen zu nehmen, in 
der die Anbetung Gottes und das Gebet 
das Wichtigste ist.

Wir nennen diese Zeit „Blickwechsel“. Er 
begann im Mai 2013 (monatlich 17-19 
Uhr), Seminare über Anbetung und den 
Heiligen Geist folgten. Wir erleben, ge-
nauso wie in dem prophetischem Wort 
beschrieben, Handeln Gottes unter uns.
Auch in den sonntäglichen Gottesdiensten 
haben wir uns mehr oder weniger regel-
mäßig Zeit für Lobpreislieder und ge-
meinsames Gebet genommen. Die Freude 
über Jesus und die Gemeinde wächst.

In allem bleiben wir Menschen der Sehn-
sucht nach Gott, die miteinander auf dem 
Weg sind.

*1 Niemals enttäuscht, Arthur T. Pierson, 
Telos Verlag

*2 www.horeb.org  Rundbrief März 2015

Irene Zeller

Die nächsten Termine: 

3. Mai | 7. Juni | 5. Juli | 2. August 

Gerne laden wir Euch auch per Rundmail 
zu den Abenden ein. Wenn Ihr das wollt, 
schickt bitte eine kurze Mitteilung mit 
Eurer E-Mail-Adresse an: 
Blickwechsel_Bonn@koeln.apostolisch.de. 
Dann nehmen wir Eure Adresse in den 
Verteiler.

„Das Gebet um direkte göttliche Leitung 
bei jeder Entscheidung, klein oder groß, 
war seine Kraft und Stärke“ *1

Als ich heute meinem Mann die-
sen Satz aus der Biographie über Georg 
Müller, Vater der Waisenhäuser, vorlas, 
habe ich mir sofort die Seite markiert. 
A. Pierson sagt etwas über Georg Müller 
aus, was mich mit ihm verbindet. Er ist 
wie ich ein Mensch, der Sehnsucht nach 
Gottes Reden, nach der Leitung durch 
den Heiligen Geist.

Und wenn ich nun ein wenig über mei-
ne Erfahrungen mit dem Heiligen Geist 
schreibe, dann bin ich verbunden mit so 
vielen Menschen, die erlebt haben und 
erleben, wie der Heilige Geist aus dem 
Wunsch Gott kennenzulernen eine le-
bendige Beziehung macht. Er ist es, der 
die Sehnsucht in mir entfacht und aus 
manchmal kleinen Glutnestern wieder 
neues Feuer entstehen lässt.

Seit über 40 Jahren erneuert sich meine 
Beziehung zu Jesus und immer geht es da-
bei um ein neues Hinhören, ein Bewusst-
werden: Jesus lebt in mir, er liebt mich 
und ich liebe ihn, er ist alles für mich.

Wunderschön ausgedrückt wird das in 
dem Lied

Breathe
This is the air I breathe, 
this is the air I breathe: 
Your holy presence living in me. 

This is my daily bread, 
this is my daily bread: 
Your very word spoken to me. 

And I, I’m desperate for You. 
And I, I’m lost without You. 

Atme
Das, was mich atmen lässt, 
das, was mich atmen lässt,
ist Deine Nähe, die in mir lebt. 

Das ist mein tägliches Brot, 
das ist mein tägliches Brot, 
dass ich verstehe, was Du mir sagst. 
         
Nach Dir verzehre ich mich. 
Denn ich bin nichts ohne Dich. 

© Marie Barnett, deutsch: Arne Kopfermann

zuM THEMA
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        Eine Geschichte 
aus dem „Christlichen Kinderfreund” 
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                  von 1833 

Fo
to

: C
hr

is
tin

a 
M

ad
er

th
on

er
 | 

pi
xe

lio
.d

e



blickpunkt�0                                                                                         �� blickpunkt�0                                                                                         �� 

Vater: 
Da hast du gleich eine herrliche Geschichte 
gelesen. Was doch unser Herrgott aus ar-
men, einfachen Menschen machen kann. 
Ich meine die Jünger unseres Heilandes.
Christian: 
Ich habe es schon gehört, es wären ge-
ringe Leute, Fischer und Zöllner gewesen.
Vater: 
Ganz recht. Aber was denkst du wohl von 
diesen schlichten Leuten, nach dem, was 
du soeben gelesen hast? Ich meine, ob du 
nicht vor ihnen weit größere Ehrfurcht 
hast als vor allen Reichen und Vorneh-
men?
Christian: 
Freilich, die Menschen wunderten sich 
auch wohl recht über sie, da sie so mit 
einem Mal anfingen, in fremden Spra-
chen zu reden.
Vater: 
Ja, wie kam es aber denn dazu? Hatten sie 
vielleicht die fremden Sprachen gelernt?
Christian: 
Davon hatten sie noch nichts gehört.
Vater: 
Du kannst es in der Bibel sehen, was es 
mit der Sache für eine Bewandtnis hatte. 
Es heißt: die Jünger wurden voll des Heili-
gen Geistes. Es ging also mit ihnen etwas 
Besonderes vor und zwar durch ein Wun-
der, das Gott an ihnen tat. Sie waren mit 
einem Male ganz andere Menschen. Aus 
schwachen Schülern wurden gewaltige 
Lehrer voller Weisheit, aus schüchternen, 
furchtsamen Leuten Helden, die vor kei-
ner Gefahr erschraken, den Zorn der Ge-
waltigen verachteten und sich vor dem 
Hass der ganzen Welt nicht fürchteten.
Christian: 
Wurden denn die Jünger gehasst?
Vater: 
Leider wurden sie das, mein Sohn. Etwas 
Schlimmes erfuhren sie gleich, nachdem 
dieses Wunder an ihnen geschehen war 
und sie nun anfingen, die großen Taten 
Gottes zu rühmen. Da fanden sich, wie die 
Schrift erzählt, Spötter, die sagten, sie 
wären voll süßen Weins oder sie wären 
betrunken. Und nicht lange, so wurden 
sie, als wenn sie etwas Böses begangen 

hätten, vor Gericht gefordert und sogar 
geschlagen. Hätten sie nun nicht den Hei-
ligen Geist bekommen, so würden sie ge-
wiss bald allen Mut verloren haben. Dann 
wäre Jesus samt seiner Lehre vergessen 
worden und wir selber würden nichts vom 
Heiland wissen, der uns doch allein kann 
selig machen.
Christian: 
Aber wir hätten doch die Bibel.
Vater: 
Du meinst, wir würden Jesus und seine 
Lehre aus den Büchern der Evangelisten 
und aus den Briefen der Apostel, kennen? 
Aber, lieber Sohn, du musst hier nur be-
denken, dass die heiligen Männer Gottes 
diese Schriften erst auf Antrieb des Heili-
gen Geistes und unter seiner Leitung ge-
schrieben haben.
Christian: 
Das Neue Testament ist also von Män-
nern geschrieben, welche den Heiligen 
Geist bekamen?
Vater: 
Ja, mein Sohn. Und nun bedenke, wie viel 
wir diesen tapferen Gottesmännern zu 
verdanken haben, dass sie treu geblieben 
sind. Ja, es ist im Grunde der Geist Gottes, 
der durch die Männer in der Bibel zu uns 
redet. Gott selbst ist unser Lehrer in den 
Worten und wir sind seine Schüler.
Christian: 
Ach, wie lieb habe ich nun meine Bibel.
Vater: 
Du musst sie auch im ganzen Leben lieb 
behalten und als deinen köstlichsten 
Schatz betrachten. Wenn ich meine Bi-
bel aufschlage, so denke ich immer: jetzt 
will dein Gott mit dir reden. So mache du 
es auch mein Sohn! Dabei bete herzlich, 
dass Gott dir zur rechten Erkenntnis hel-
fen wolle. Dann wirst du aus dem heili-
gen Buch himmlische Weisheit lernen 
und wirst an deinem Herzen die Kraft 
des Heiligen Geistes erfahren. In der Lie-
be zu Gott und festem Vertrauen zu ihm 
müssen wir auch den Heiligen Geist be-
kommen, wenn wir Gottes Kinder heißen 
wollen. Denn so sagt die Schrift: Welche 
der Geist Gottes treibt, die sind Gottes 
Kinder. (Römer 8, 14)

Die Eltern des jungen Christian 
Ehrlich waren zwar arme Leute, aber im 
ganzen Orte lebte niemand glücklicher 
als sie. Sie hatten, außer ihrem ältesten 
Sohne, der acht Jahre alt war, noch vier 
Kinder, deren Ernährung ihnen herzlich 
schwierig ward. Dennoch sah man sie 
niemals missvergnügt und wer sie nicht 
näher kannte, der hätte glauben mö-
gen, sie hätten alles vollauf. Wenn sich 
zuweilen die Leute darüber wunderten 
und den armen Ehrlich fragten, wie er 
bei seiner Armut so seelenruhig und 
vergnügt sein könne, so pflegte er die 
Antwort zu geben: „Liebe Nachbarn, ihr 
haltet mich für arm, aber sehet da – hier 
langte er seine Bibel hervor – hier habe 
ich meinen Schatz, den gebe ich für den 
Reichtum aller Welt nicht hin. Ihr solltet 
nur wissen, was mir alles die Bibel gibt. 
Ihr würdet euch nicht mehr wundern, 
mich so vergnügt und heiter zu finden.“

Solche Reden hatte nun unser Christian 
oft von seinem frommen Vater und der 
ebenso frommen Mutter gehört und das 
machte ihn um so begieriger, selbst eine 
Bibel zu haben. Denn seit Kurzem hatte 
er das Lesen angefangen.

Der Vater schien nicht eben besonders 
auf das Verlangen des Knaben zu ach-
ten, in der Stille aber kaufte er ihm eine 
schöne neue Bibel und diese ward ihm 
gerade am Pfingstfeste zu seiner un-
aussprechlichen Freude geschenkt. „Ich 
gebe dir”, sprach der Vater, indem er dem 
Knaben das Buch hinreichte, „das Kost-
barste, was ein Mensch besitzen kann. 
Denn siehe, mein Sohn, dies herrliche 
Buch kommt nicht von Menschen, son-
dern von Gott, dem Allmächtigen, her. 
Darin redet er mit uns. Und wer den Un-
terricht zu Herzen nimmt, der ist schon 
hier auf Erden ein seliger Mensch und hat 
sichere Hoffnung, einst im Himmel ewig 
selig zu werden. Gebrauche nun dies lie-
be Buch, mein Sohn! Und aller Trost und 
aller himmlische Segen, den deine Eltern 
daraus schöpfen, der werde auch von dir 
darin gefunden.” – 

Andächtig hörte der Knabe diesen Wor-
ten zu und gab dem Vater die Hand 
darauf, dass er Zeit seines Lebens das 
heilige Gottesbuch in Ehren halten wol-
le. Jetzt schlug der Vater in dem neuen 
Buche den Pfingstbericht auf, den ihm 
Christian vorlesen musste.

zuM THEMA
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Interview      
        mit Apostel 
Petrus über 
das Pfingstereignis 
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lichkeit, Gott zu begegnen, ist eben der 
Heilige Geist. Es ist sein eigener Geist, der 
in unserem Herzen Einzug hält, wenn wir 
ihn darum bitten.

Redakteur: Gott in unserem Herzen. Das 
ist einfach wunderbar.

Petrus: Ja, so ist es. Der Heilige Geist lei-
tet uns, er tröstet und stärkt uns. Er lässt 
die Liebe in uns wachsen. Er macht uns 
glücklich. Er hilft uns, mit Gott in Kontakt 
zu bleiben. Und er wirkt Wunder durch 
uns.

Redakteur: Aber nicht alle, die sich als 
Christen bezeichnen, vollbringen so viele 
Wunder wie Sie oder Jesus selbst.

Petrus: Ja, leider. Sehen Sie, es ist auch 
eine Frage der Hingabe. Viele Christen 
haben ein geteiltes Herz. Sie sind zu sehr 
mit den Dingen der Welt beschäftigt, so 
dass Gottes Geist nur wenig in ihnen wir-
ken kann. Sie suchen Gott kaum, sie be-
ten und erwarten nicht genug. 
Auch ich muss immer wieder darauf 
achten, vor lauter Organisation der Got-
tesdienste das Beten trotzdem an erste 
Stelle zu setzen, wie auch Jesus selbst es 
getan hat. Es bedarf immer wieder einer 
neuen Erfüllung mit dem Heiligen Geist, 
sonst verblasst sein Wirken in uns und 
wir verlieren diese Kraft. Außerdem ist 
nichts schöner, als in Gottes Gegenwart 
zu sein. Es lohnt sich also, sich die Zeit 
zu nehmen.

Redakteur: Dann bekommt man den 
Heiligen Geist also durch Gebet?

Petrus: So ist es. Jesus meinte, wenn 
schon wir unseren Kindern gute Gaben 
geben können, „wie viel mehr wird der 
Vater im Himmel den Heiligen Geist ge-
ben denen, die ihn bitten!“ Einem auf-
richtigen Beter wird der Herr diesen 

Wunsch nicht ausschlagen. Wir müssen 
nur unser Leben so gut vor Gott ordnen, 
wie wir können und dann beharrlich be-
ten, bis die Erhörung kommt. Wir sollten 
jedoch nicht nur beten, um in den Besitz 
einer Kraft zu kommen. Was könnten wir 
schwachen Menschen alles mit so einer 
Kraft anrichten! Nein, Gott möchte uns 
bekommen und dann durch uns wirken. 
Er wartet schon auf uns.

Redakteur: Bei der ersten Erfüllung mit 
dem Heiligen Geist zu Pfingsten konnten 
die Leute in Ihrer Gruppe auf einmal in 
anderen Sprachen reden.

Petrus: Ja, so war es. Es war bei dieser 
außergewöhnlichen Gebetsversammlung 
zu Pfingsten damals, als dies das erste 
Mal geschah. Wir waren so in Einheit und 
zuversichtlich, dass Gott Besonderes tun 
würde. Da kam plötzlich ein Brausen vom 
Himmel wie ein gewaltiger Wind und er-
füllte das ganze Haus. Dann erschienen 
die Zungen, zerteilt wie von Feuer, über 
uns. Wir wurden alle voll des Heiligen 
Geistes und fingen an, in anderen Spra-
chen zu predigen, wie der Geist es einem 
jedem eingab. Dies kann auch geschehen 
und als Fähigkeit erhalten bleiben. Wich-
tig ist, sich Gott zur Verfügung zu stellen 
und dann zu sehen, wie sein Geist wirkt.

Redakteur: Wunderbar. Mögen sich 
noch viele nach der Erfüllung mit sei-
nem Geiste ausstrecken.

Petrus: Ja, Amen. Möge Jesus noch viele 
solcher Pfingsterlebnisse schenken.

Redakteur: Vielen Dank für das Ge-
spräch. Weiter Gottes Segen und seine 
Kraft für Ihren Dienst.

Petrus: Danke.

www.christlicheperlen.wordpress.com

Redakteur: Lieber Petrus, herzlich will-
kommen in der Redaktion des Christ-
lichen Jerusalemer Sendboten.

Petrus: Gern geschehen. Ich bin sehr 
dankbar für Ihre Arbeit.

Redakteur: Sie sind nicht nur als Leiter 
der am schnellsten wachsenden Kirche 
dieser Zeit bekannt. Lahme laufen auch 
wieder, Blinde sehen und Krankheiten 
aller Arten werden geheilt, wenn Sie 
nur eine Straße entlang gehen und Ihr 
Schatten auf die Menschen fällt. So wer-
den regelmäßig leidende Menschen ex-
tra am Wegrand aufgebahrt, wenn man 
weiß, dass Sie kommen. Und was für ei-
nen Jubel gibt es jedes Mal, wenn wieder 
Heilungen geschehen! Woher nehmen 
Sie die Kraft zu solchen erstaunlichen 
Wundern?

Petrus: Ganz einfach. Jesus, unser Herr, 
hat uns den Heiligen Geist vom Himmel 
gesandt. Dieser wohnt in mir und den 
Herzen der Menschen, die ihn einladen. 
Er wirkt die Wunder durch mich und viele 
andere Gläubige, die von seinem Geist er-
füllt sind.

Redakteur: Wer ist denn der Heilige 
Geist?

Petrus: Vielleicht erkläre ich es Ihnen so: 
sehen Sie, ich bin Petrus. Ich habe viele 
Aufgaben. Einige als Gemeindeleiter, an-
dere als Ehemann, als Bruder, als israe-
lischer Staatsbürger und so weiter. Aber 
immer bin ich derselbe Petrus. So gibt es 
auch nur einen Gott. Doch man kann ihn 
auf verschiedene Arten erfahren. Beim 
Auszug aus Ägypten ging er unseren Ah-
nen als Wolkensäule voraus. Wir Jünger 
durften ihn drei Jahre lang in leiblicher 
Gestalt als den Herrn Jesus erleben, 
der selber der größte Wundertäter und 
Gottes Sohn ist. Und eine weitere Mög-

zuM THEMA
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Ein Land     
voller Gegensätze  

      

Einige Monate sind seit unserer 
Reise nach Tansania zum Projekt „Hilfe 
für Nambala“ vergangen (Reisebericht 
von Edith Krannich im Blickpunkt 
2/2015). Was fängt man nun an mit all 
den Eindrücken? Noch immer finde ich es 
schwierig, in Worte zu fassen, was mich 
bewegt, wenn ich an die Erfahrungen 
und Erlebnisse dieser Tage zurückdenke. 
Auch wenn die Eindrücke – gemessen an 
der Dauer unserer Reise – keinesfalls re-
präsentativ, sondern allenfalls ein kleiner 
Einblick sein können, haben sie Spuren in 
meinem Denken hinterlassen. 

Ich schaue dankbar auf die Zeit zurück, 
die wir als Reisegruppe in Tansania er-
leben durften. Wir hatten die Möglich-
keit, einen kleinen Einblick in das Leben 
der Menschen zu erhaschen, ein wenig 
an ihrem Alltag teilzuhaben. Obgleich 

ich leidenschaftlich gern und viel reise, 
empfand ich diese privaten Einblicke als 
ganz besonders und wertvoll, erhält man 
die Möglichkeit in diesem Maß sonst als 
Reisender nur selten. Gleichzeitig hatten 
und haben wir dabei eine große Verant-
wortung, vorsichtig und sensibel mit der 
Offenheit der Menschen umzugehen. Be-
sonders dann, wenn durch Hilfe von au-
ßen auch eine Abhängigkeit entstehen 
kann. Doch dazu später mehr.

Obwohl viele Menschen in Tansania in 
sehr bescheidenen, teils armen Verhält-
nissen leben, haben wir eine große Herz-
lichkeit und Gastfreundschaft erfahren. 
Wir konnten die „Karibu“ („Willkommen!“) 
von Menschen, denen wir begegneten, 
schnell nicht mehr zählen. Wir wurden 
von der Familie Mshana mehrmals lecker 
und reichhaltig bewirtet und uns war 

klar, dass für uns ein wahres Festessen 
gezaubert wurde. Nicht nur in solchen 
Momenten fühlten wir uns willkommen! 
Wir fühlten den Familien-Zusammenhalt 
und ein besonderes Verständnis von Ver-
wandtschaft, die eher mit dem Herzen 
als mittels Familien-Stammbuch gefasst 
wird. Eine wundervolle Erfahrung und ein 
schöner Gedanke in unseren vergleichs-
weise kleinen deutschen Kern-Familien! 
Daneben gibt es aber auch viele Frauen, 
die sich allein um ihre Kinder kümmern 
und für den Lebensunterhalt der Familie 
sorgen müssen. Ein Bild, das auch zu Tan-
sania gehört. 

Ich habe Tansania als Land großer Gegen-
sätze kennen gelernt. Wir haben Menschen 
gesehen und getroffen, die – aus unserer 
mittel-europäischen Sicht – in ärmlichen 
Verhältnissen leben, zum Teil ohne Strom 
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mitarbeiten müssen, scheint in Tansania 
kein seltenes zu sein. Zwar ist die prima-
ry school – die Grundschule – in Tansania 
Pflicht, jedoch scheint sich die Regierung 
darum nicht hinreichend zu kümmern. 
Wie wir hörten, soll jedes Kind wenig-
stens ein Jahr die Grundschule besuchen. 
Dabei stellt sich die Frage, was ein Kind 
mit einem Schulbesuchsjahr in seinem 
späteren (Berufs-)Leben anfangen soll. 
Offensichtlich erfährt das Einhalten oder 
auch Nicht-Einhalten der Schulpflicht in 
Tansania keine Konsequenzen durch die 
Regierung. Eine besorgniserregende Situ-
ation, kann Bildung doch alles ändern, wie 
es auch eine große deutsche Hilfsorgani-
sation formuliert. 

Besorgniserregend empfand ich auch den 
Umgang mit Müll und dem Thema Ent-
sorgung. Vielfach sahen wir Müll am Stra-
ßenrand und in den Städten. Eine Müll-
abfuhr wie wir sie kennen, gibt es nicht. 
Ebenso offensichtlich keine Aufklärung, 
welche Folgen besonders Plastik-Müll für 
Natur und Gesundheit hat, wenn er ein-
fach am Straßenrand oder auf dem Feld 

liegt. Auch wir als Besucher sind hier nicht 
aus unserer Pflicht entlassen, wenn wir 
verpackte Gummibärchen und Bonbons 
an Kinder verteilen!

Diesen Beispielen gegenüber steht die 
Beobachtung vieler Handys, besonders 
bei tansanischen Männern. Auch die Tat-
sache, dass man in Tansania mit seinem 
Mobiltelefon bargeldlos bezahlen kann 
(„m-pesa“), wirkte auf mich fast bizarr. 
Besonders, weil dabei die Notwendigkeit 
eines eigenen Kontos „übersprungen“ 
wird, denn diese Methode des Zahlungs-
verkehrs funktioniert über ein elektro-
nisch geführtes Guthaben. Auch vor dem 
Supermarkt und der örtlichen Kneipe 
macht die Globalisierung nicht Halt, sieht 
man neben einheimischen Lebensmitteln 
auch viele westliche Produkte. „Mach dir 
Freude auf“ soll im Sinne eines US-ame-
rikanischen Großkonzerns also offen-
sichtlich auch in Tansania gelten … 

Ein eindrückliches Erlebnis war für uns 
ein abendlicher Stromausfall, der uns 
zunächst nicht wunderte – immerhin 

und fließendes Wasser. Familien, die das 
Geld für Schuluniform und -bücher für 
ihre Kinder nicht bezahlen können, in 
denen die Kinder zum Lebensunterhalt 
beitragen müssen. Ich habe noch immer 
ganz lebendig vor Augen, wie wir durch 
ein Dorf gingen. An einer Straßenseite 
stand ein kleines Haus, bestehend aus 
einem einzigen winzigen Raum, in dem 
rohes Fleisch von der Decke hing. An der 
Hauswand war „mtoto butcher“ zu lesen. 
Ich fragte unseren tansanischen Beglei-
ter, was „mtoto“ bedeute. „Kind“ erklärte 
er mir auf Englisch. Es handelte sich also 
offenbar um ein Kind, das als Schlachter 
(engl. „butcher“) arbeitet oder das Fleisch 
eines solchen verkauft. Einige Häuser 
weiter sahen wir ein ganz ähnliches Häus-
chen, diesmal mit der Aufschrift „kijana 
butcher“. Ich fragte unseren Begleiter Sa-
muel nach der Bedeutung des Wortes „ki-
jana“. „Das ist ein Teenager“, klärte er mich 
auf. Was das bedeutet, bedarf an dieser 
Stelle sicher keiner weiteren Erklärung. 
Am Ende der Straße dann ein „butcher“. 
Ein erwachsener Schlachter. Immerhin. 
Doch das Problem, dass bereits Kinder 
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waren wir in Afrika! Schnell klärte uns 
unser tansanischer Fahrer Ernest jedoch 
auf, dass es sich dabei um einen gene-
rellen Stromausfall in ganz Tansania 
handele. Der Grund: In der Regierung 
hatte es einen Finanz-Skandal gegeben 
– Regierungsmitglieder hatten wohl in 
die eigene Tasche gewirtschaftet. In ei-
ner Regierungssitzung sollten am Abend 
die Namen der Verantwortlichen ge-
nannt werden. Die Regierung wollte das 
anscheinend verhindern und kappte den 
Strom, sodass die Sitzung nicht übertra-
gen werden konnte. Die Informationen 
über dieses Geschehen hatte Ernest aus 
dem Auto-Radio – der einzige Sender, 
den er empfangen konnte, war ein ke-
nianischer. Pünktlich zur Nationalhymne 
zum Abschluss der Regierungssitzung 
war der Strom dann wieder da (und da-
mit auch Fernsehen und Radio). Hätten 
wir es nicht mit unseren eigenen Augen 
gesehen, wir hätten es kaum glauben 

können. Am nächsten Abend sollte das 
Thema von der Regierung noch einmal 
aufgegriffen werden und wieder wurde 
dies mit Stromausfall unterbunden. Wie 
oft schimpfen wir über unsere Regierung 
und sicher ist das auch so manches Mal 
gerechtfertigt. Wenn man sich ein sol-
ches Machtgefüge aber anschaut, die 
Armut der Bevölkerung sieht, die Dinge, 
die man mit dem vorhandenen Geld tun 
könnte, macht das betroffen und wü-
tend – und dankbar für das Leben, das 
wir hier führen dürfen. Mag der tansa-
nische Finanz-Skandal nur ein politisches 
Ereignis sein, zeugt er doch von den Kor-
ruptionen, die sich nicht selten in vielen 
Entwicklungsländern ereignen.

Dem gegenüber wieder die teilweise 
einfachen Lebensverhältnisse der tansa-
nischen Bevölkerung, der entbehrungs-
reiche Alltag. Viele Menschen müssen 
täglich kilometerlange Fußwege zur 

Arbeit oder Schule zurücklegen. In den 
frühen Morgenstunden aufstehen, um 
pünktlich am Ziel zu sein. 

Auch die Unzulänglichkeiten in der medi-
zinischen Versorgung in Tansania machen 
betroffen. Das Krankenhaus in Tengeru, 
das wir besuchten, verfügt über etwa 100 
Betten und einen Krankenwagen – bei 
einem Einzugsbereich von 700 000 Men-
schen. Die Prävention und Behandlung 
von verbreiteten Krankheiten wie Mala-
ria oder AIDS wird vielfach vom Ausland 
mitfinanziert und dadurch entsprechende 
Medikamente und medizinische Ausstat-
tung bereitgestellt. In der Region Aru-
sha bringt der hohe Fluorid-Gehalt des 
Trinkwassers zum Teil schwerwiegende 
gesundheitliche Folgen für die Menschen 
mit sich, wobei es seitens der Regierung 
kein Interesse zu geben scheint, dem ent-
gegenzuwirken.
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Der Umgang mit dem Thema Behin-
derung geht mir als Sonderpädagogin 
besonders nahe. Der Glaube, dass die 
(körperliche) Behinderung eines Kindes 
Strafe für die Verfehlungen der Eltern 
ist, scheint in den Köpfen - besonders 
der ländlichen Bevölkerung - noch tief 
verwurzelt. Kinder werden zum Teil ver-
steckt, vernachlässigt oder gar getötet. 
Nur wenige besuchen eine Schule, nach 
Angaben der Caritas International le-
diglich jedes zwanzigste Kind mit einer 
Behinderung die weiterführende Schu-
le. Staatliche Unterstützung oder Hilfen 
sind nicht vorgesehen. Wie gut, dass es 
Einrichtungen – zum Beispiel in der Trä-
gerschaft der evangelisch-lutherischen 
Kirche Deutschlands – gibt, die jungen 
Menschen mit einer Behinderung eine 
Ausbildung ermöglichen! Trotzdem sind 
diese danach auf sich allein gestellt und 
müssen ihren Lebensunterhalt selbst be-
streiten – in einer Gesellschaft, in der sie 

kaum akzeptiert, geschweige denn un-
terstützt werden.

Das Gefühl, dass hier Hilfe so notwendig 
ist, manifestiert sich sicher nicht nur bei 
letztgenanntem Beispiel. Ob beim Pro-
jekt „Hilfe für Nambala“ in Tansania, das 
von der Apostolischen Gemeinschaft un-
terstützt wird, oder zahlreichen anderen 
Hilfsorganisationen, die in Tansania oder 
anderswo arbeiten: Möglichkeiten, ab-
zugeben oder sich einzubringen, gibt es 
viele – ebenso wie großes Leid an vielen 
Orten dieser Welt. Bei aller Not in einem 
Land wie Tansania ist mir aber auch sehr 
deutlich geworden, welch große Verant-
wortung wir als Helfende haben. Wie 
wichtig es ist, den Menschen auf Augen-
höhe zu begegnen. Sie in Entscheidungen, 
die ihr Leben betreffen, einzubeziehen. 
Sie zu fragen, was für sie wichtig ist. Sie 
mit Hilfe von außen auch zur Selbsthilfe 
anzuleiten, damit die Verbesserung ih-

rer Lebensverhältnisse nachhaltig sein 
kann. Aber auch: Persönliche Grenzen zu 
akzeptieren. Andere Lebensweisen und 
Haltungen anzuerkennen. Und: Für Zu-
wendung und Beschenken keine Gegen-
leistung zu erwarten. 

Für mich bleibt – neben allen bewegenden, 
traurigen, betroffen stimmenden und, ja 
auch widersprüchlichen Eindrücken auf 
unserer Reise – die Dankbarkeit für all die 
herzlichen Begegnungen, die Gastfreund-
schaft, die Zufriedenheit der Menschen 
mit dem Wenigen, was sie zum Teil nur 
besitzen, und das fröhliche Kinderlachen, 
das wir so oft sehen konnten und das 
mich noch lange begleiten wird.

Janine Flöck, Hamburg



blickpunkt��                                                                                         �� blickpunkt��                                                                                         �� 

„Wie man in den    
    Wald hinein ruft, 
so schallt es auch heraus!?“
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dazu verpflichtet anderen zu helfen, auch 
wenn sie mir nicht geholfen haben? Die-
se und andere Fragen eröffnen sich uns 
mit diesem Thema. Daher erwartet uns 
also eine Herausforderung und vielleicht 
sogar eine neue Perspektive, mit unseren 
Mitmenschen klarzukommen. Die Jah-
reslosung gibt einen Hinweis, wie Gott 
die Menschen sieht: „Nehmt einander an, 
wie Christus euch angenommen hat zu 
Gottes Lob“. 

Wenn wir erleben, dass wir angenom-
men und von Gott vorbehaltlos und 
unverbrüchlich geliebt sind, fällt es uns 
vielleicht leichter anderen offener und 
toleranter zu begegnen. Gott erkennt in 
jedem Menschen etwas Gutes, Reines, 
letztlich einen Funken seines Geistes. 
Auch wenn dieses Ebenbild in vielen Si-
tuationen unseres Lebens durch Hand-
lungen und Gedanken entstellt wird, hört 
er nicht auf uns zu lieben. Dieses nachzu-
empfinden gelingt uns ansatzweise bei 
unserem Partner oder eigenen Kindern, 
aber wie sieht dies bei Fremden aus?
Du bist selbst schon mal ausgegrenzt 
worden oder hast andere aufgrund von 
Äußerlichkeiten oder Fehlverhalten run-
ter gemacht? Egal aus welchen Lebens-
situationen du auch kommen magst, wir 
freuen uns über deine Meinung und den 
Austausch in der Gemeinschaft.

Das Lager lebt von der Gemeinschaft, die 
Gott ermöglicht und geschehen lässt. Dies 
haben wir in den vergangenen Jahren im-
mer wieder, auch durch Spannungen und 
Krisen, erleben dürfen. Wir bitten euch 
also daher für die Zeit zu beten, dass Gott 
uns begleitet und in den Jugendlichen et-
was wachsen lässt, worauf sie ihr Leben 
bauen können: Glauben!

An dieser Stelle möchten wir uns noch-
mal bei allen unseren Freunden und 
Förderern bedanken, die sich in den 
vergangenen Jahren immer wieder für 
das Jugendlager eingesetzt haben. Ganz 
bestimmt haben die Gebete dazu beige-
tragen, dass die Lager gelingen konnten 
und die Jugendlichen bewahrt und be-
geistert heimgekehrt sind. Die finanzielle 
Unterstützung hat Kindern und deren El-
tern geholfen, die finanziell nicht so gut 
aufgestellt sind. Des Weiteren konnten 
wir z. T. spektakuläre Events anbieten, 
die über den normalen Teilnehmerbetrag 
nicht zu leisten gewesen wären. Dazu 
zählten bspw. Rafting auf Inn und Enns, 
Klettern im Hochseilgarten und Moun-
tainbiking. 

Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf 
eine erlebnisreiche Zeit in Österreich.

Lukas und Oliver Hykes

 

Im Juli ist es endlich wieder soweit. 
Zwei Wochen Jugendlager in Österreich!
Wie schon in den letzten Jahren erwar-
ten uns auch in diesem Jahr wieder zwei 
Wochen voller Action. Eine gute Gemein-
schaft, Spiel, Gotterleben und eine Men-
ge Spaß in den Bergen sind also schon 
vorprogrammiert. Zum diesjährigen Ju-
gendlager fahren wir nach Großarl ins 
Salzburger Land (Österreich). Neben vie-
len schönen und auch anspruchsvollen 
Wanderungen in der grandiosen Berg-
welt wollen wir in unterschiedlichen Ak-
tivitäten Freude, Gemeinschaft und Gott 
erleben.
Wie bereits in allen anderen Lagern zuvor 
wird uns auch dieses Mal ein aktuelles 
Thema in Österreich begleiten, das mit 
der Jahreslosung 2015 verknüpft ist:
„Nehmt einander an, wie Christus euch 
angenommen hat zu Gottes Lob.“ 
Römer 15, 7 

„Wie du mir, so ich dir?“ 

Im Alltag sind wir oft mit unseren Mit-
menschen konfrontiert und gezwungen, 
uns auch mit denen, die wir nicht mögen, 
zu arrangieren undihnen mit Toleranz zu 
begegnen. Doch wie gehe ich damit um, 
wenn mir jemand Unrecht getan hat, 
den ich nicht einmal leiden kann? Bin ich 
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ein schönes neues Kirchengebäude zu er-
richten. Nach nur sechs Monaten Bauzeit 
konnten wir dann unser Heim in Emme-
rich, Am Stadtgarten 6, beziehen.

Am 14. November 1965 wurde diese 
Kirche von Apostel Kuhlen mit dem Bibel-
wort aus 1. Mose 28, 17 eingeweiht. An 
diesem Gottesdienst nahmen auch die 
Apostel Kindler aus der Schweiz, Apos-
tel Kröner aus den Niederlanden sowie 
die rheinischen Apostel Dunkmann und 
Geuer teil.

Nun nach 50 Jahren hat die Gemeinde 
Emmerich – zusammen mit der Gemein-
de Bocholt, die inzwischen bei uns ein 
Zuhause gefunden hat – allen Grund zu 
feiern. 

Zunächst ist ein gemütliches Beisam-
mensein – aus wetterbedingten Grün-
den bereits am 9. Mai 2015 – geplant, 
um wieder den Kontakt insbesondere zu 
unseren in den letzten 50 Jahren Konfir-
mierten zu finden. 
Es wurden deshalb alle Konfirmanden 
angeschrieben. Größtenteils mussten die 
Adressen in mühsamer Kleinarbeit aus-
findig gemacht werden. 

Wir rechnen mit einer regen Beteiligung, 
hoffen auf einen frohen Verlauf mit gu-
ten Gesprächen und wünschen uns vor 
allem Begegnungen mit denen, die wir 
lange nicht mehr gesehen haben. Denn 
man hat sich gewiss so einiges zu erzäh-
len aus längst vergangenen Tagen. 

B. Emmerich 

„Der gütige Gott, der uns führt, wie es ihm 
gefällt, hat die Dinge von langer Hand 
machtvoll und behutsam vorbereitet.“ 
Charles de Foucould

Und so wurde mit Gottes Hilfe an diesem 
Tage unsere Kirche eingeweiht.

Zuvor waren wir in einem kleinen ange-
mieteten Raum hinter einer Gaststätte 
in Emmerich-Hüthum untergebracht. Ich 
kann mich gut daran erinnern, denn in 
den Wintermonaten roch der Kirchen-
raum immer stark nach Heizöl. Zu der 
Zeit wurden oftmals die Räume noch mit 
einem Ölofen beheizt.

Im Juni 1965 begannen wir in Eigenleis-
tung unter der Leitung von Architekt 
Rudi Büche (Priester und Altvorsteher) 

14. November 1965 – 
ein großer Tag   
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jeweils Adjektive zu formulieren. Dies 
war ein ungewöhnlicher Einstieg, der 
uns jedoch viel Anregung gab. Sehr oft 
bekamen wir auch die Möglichkeit, durch 
praktische Übungen. Hier empfiehlt es 
sich selbst, solch ein Seminar zu besu-
chen. Wir wollen ja nicht alles verraten.

Alle Teilnehmer erfuhren viel über ihre 
eigene Wahrnehmung und die des Ge-
genübers. Des weiteren erhielten wir 

Aufschluss des eigenen Nähe- und Dis-
tanzgefühls und lernten, wie Seelsorge 
im Allgemeinen geschehen sollte.

Für das leibliche Wohl am Mittag, sorgte 
das Ehepaar Heckmann. Danach konnten 
wir mit neuer Energie dem wichtigen 
Thema lauschen.

Katja Luderer 

Am 14. März 2015 hatten Gemeinde-
mitglieder und sonstige Interessierte die 
Gelegenheit, von Referent Jörg Anschütz 
aus Halle/Saale viel über Kontakt und 
Wahrnehmung zu erfahren. Uns wurde 
erklärt, dass dies das Basiswissen für die 
Seelsorge sei. 
 
Zu Beginn gab Herr Anschütz die Auf-
gabe, den Seminarraum und ihn als Vor-
tragenden bewusst wahrzunehmen und 

Ein lehrreiches 
                   Seminar  
         in Greiz 
zum Thema Seelsorge
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WAAGREcHT
1.  Vermutlich erste Christin Europas (Apg 16,14)?
5.   Hier ist Ruhe angesagt!?
9.   O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem ... hielte (Ps 119,5)
10.  Erstes bilblisches Mordopfer (1Mo 4,8)
12.  Abrahams Sohn
14.   Jüngste Labantochter (1Mo 29,16)
16.   Apokalyptisches, apokryphes Buch der Bibel, ist in der Lutherbibel  

 nicht mit aufgeführt (Abk.)
17.   Marias Lobgesang: Während die Hunrigen mit Gütern versorgt   

 werden, müssen die Reichen so ausgehen (Lk 1,53)
18.   Einfuhrbewilligung des Einweisungsbeamten für die Einsatzbereit- 

 schaft (Abk.)!?
19.   Sehr erfolgreiche Selbsthilfegruppe bei Suchtproblemen (Abk.)?
20.   Hebräischer Name von Davids Vater, der Wurzel, woher dann auch  

 die Art im Weihnachtslied kam?
22.   Großartiges Geschenk Gottes an uns Menschen, deshalb kommt
  der Heilige Geist bis heute zu uns.
25.   Teil der Bibel (Abk.)?
26.   Gardinenpredigt?
27.   Israel nach ISO 3166 (int. Länderabk.)?
28.   Wers abkürzen will: Bis hierher!?
29.   Mosebruder
31.   Sacharja in seiner kürzesten Form?!
33.   So viele Tage sollen wir arbeiten, um danach zu ruhen (3Mo 23,3)
35.   Weichteilverletzungen, da hilft zur Diagnose sowas ganz gut   

 (Abk.)?
36.   Israelitischer Wüstenwanderungslagerort (4Mo 21,10)?
38.   Paulusbrief (Abk.)?
39.   Erster Waldfriedhof sozusagen, Baum unter dem Debora begraben  

 wurde (1Mo 35,8)
41.   Zeit zur Beschneidung, wenn´s Knäblein so viele Tage alt ist 
  (1Mo, 17,12)
42.   Ob Dur, ob Moll - wird sauber gespielt, klingt jede toll!?
43.   Mosebücher

 Des Rätsels  
                 Lösung?

SENKREcHT
1.   Gerstenbrotform, richtet traumhaft im Lager der Medianiter ein  

 heilloses Durcheinander an (Ri 7,13)
2.   Mein Lieber, meine Liebe - kurz und knapp in einem Wort  

 (engl.)?
3.   Hat lange unter dem religiösen Deckmantel in Nordirland Angst  

 und Schrecken verbreitet?
4.   Stand im Fall Jesus auf wackeligen Beinen, denn Pilatus fand  

 keine Schuld an ihm
5.   Die der Engel stand bereit Jesus jederzeit zur Seite zu stehen, die  

 der Ägypter versank im Meer.
6.   Friedvolle Zukunftsaussicht: Wenn die Löwen Stroh fressen,  

 werden die Kühe mit ihnen zusammen weiden (Jes 11,7)?
7.   Ab in die Ablage mit dem Ablativ, sagen alle, die mit ihrem  

 Latein am Ende sind (Abk.)?
8.   Teilungserlärung, Technische Einheit oder Tracking Error (Abk.)
11.   Soll dem König von Babel die Zukunft voraussagen (Hes 21,26)
13.   Wenn in älteren Bibeln die Lindigkeit auftaucht, kann man sie  

 ganz gut auch so bezeichnen?
15.   Stadt in Moab (z.B.: 4Mo 22,36)
18.   Grautierlöffel als Schnellsuchfunktion in traditionellen 
  Druckerzeugnissen !?
19.   Es kommt bei Gott eben nicht darauf an wer wir sind, sondern  

 wie wir sind – denn ist es kein ... der Person (Rö 2,11)
20.   Höchste römische Göttin, oder einfach die altertümliche 
  Bezeichnung eines Sommermonats?
21.   Strategic Defense Initiative mit vielen Studentischen
  DemonstrationesImpulsen in den 80-er Jahren (engl. Abk.)?
22.   Novum, davon gibt es derzeit in Rom zwei friedlich beisammen
23.   Signora im Adressfeld der Spanier (Abk.)?
24.   Wenn dieser genug gewechselt sind, sollten Taten folgen 
  (frei nach Faust)?
30.   Archenbauer
32.   Tropfsteinhöhlenname im Sauerland
34.   Bruder des Eber und vieler weiterer Söhne Abihajils (1Chr 5,13)
37.   Bei Nahrunsgmittelergänzungsstoffen der Hinweis auf 
  Betacarotin (Abk.)
40.   Augenkampfstoff in Gaspistolen und Wasserwerfern
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Des Rätsels Lösung 
aus Heft März/April 2015
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Bischof i. R.
Wilhelm Knierim 

Am 23. März 2015 ist unser Bruder und Bischof i. R. 
Wilhelm Knierim im Alter von 88 Jahren heimgegan-
gen. Nach fast 65 Jahren gemeinsamen Lebens mit 
seiner Frau Ursula wurde er nach einer nicht langen 
und doch fordernden Zeit des Leidens erlöst. Die Fami-
lie, Freunde und viele Glaubensgeschwister aus dem 
süddeutschen Bezirk nahmen am 27. März 2015 in 
einer Trauerfeier auf dem Friedhof Prag in Stuttgart 
Abschied. 

Geboren 1927, wuchs er im Ruhrgebiet auf. Rückbli-
ckend auf eine Kriegsverletzung, schloss er die Ausbil-
dung zum Industriekaufmann ab und heiratete 1950 
seine Frau Ursel. Im Sommer 1963 zog er von Bottrop 
in die Nähe von Stuttgart, seine Frau und die Töchter 
Ursula und Ellen zogen im Oktober nach. Mitte 1982 
wurde er hauptamtlich in der Apostolischen Gemein-
schaft angestellt und leitete als Bischof die Gemeinde-
arbeit im Bezirk Süddeutschland und Saarland bis zu 
seiner Pensionierung im Jahr 1992. 
Sein Dienst begann 1947 als Unterdiakon im Bezirk 
Essen. Als Priester und Vorsteher der Gemeinde Gel-
senkirchen-Buer hatte er das Ruhrgebiet verlassen. 
Mit Hingabe und Freude verkündete er als Evangelist 
ab 1964 die Gute Nachricht von Christus in seiner 
neuen Umgebung. 1969 wurde er in den Ältesten-
dienst für die süddeutschen Gemeinden und das Saar-
land ordiniert und arbeitet mit im Vorstand unserer 
Gemeinschaft. Die für ihn 1974 geschenkte Rufung in 
den Bischofsdienst erfuhr nach dem Tod von Apostel 
Kahlert 1981, eine besondere Bestimmung. Ab 1982 
konnte er dann hauptamtlich seinen Dienst gestalten. 
Dennoch, eine Aufgabe, die, aufgrund der weit ausei-
nander liegenden Gemeinden und anderer Schwierig-
keiten, nicht leicht zu bewältigen war und die ihn und 
die Familie besonders gefordert haben. Nach seiner 
Ruhesetzung 1992 blieben er und seine Frau Ursula 
aktive Senioren mit Gründung und Weiterführung des 
Gomadinger Kreises.
Von ganzem Herzen und in großer Dankbarkeit erin-
nern wir uns an Wilhelm Knierim, der sich mit Hingabe 
und Liebe für den Dienst am Herrn eingebracht hat. 
Seine Geradlinigkeit, Einsatzfreude und Verbindlich-
keit, besondere Gaben für die leitende Mitarbeit im 
süddeutschen Bereich und seine Geduld, sein ange-
nehmes Interesse am Gegenüber und friedliebendes 
Wesen, waren kennzeichnend. 

Nach einem erfüllten Leben standen für ihn und uns 
tröstlich die Worte aus Römer 14,8: „Wenn wir leben, 
leben wir, um dem Herrn Freude zu machen, und wenn 
wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir 
nun leben oder sterben: Wir gehören dem Herrn.“ 
(NLB – Neues Leben Bibel)

Armin Groß
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Saulus/Paulus  
      Serie: Wer ist wer in der Bibel 
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Man sah in der aufkommenden christ-
lichen Kirche eine jüdische Sekte, die vom 
Gesetz abwich. Das, was Jesus und nun 
seine Apostel predigten, konnte man mit 
dem „Buchstabenglauben“ an das Gesetz 
nicht vereinbaren. Dass Jesus der ange-
kündigte Messias ist, war nicht erkannt 
und akzeptiert worden. Wie Jesus selbst 
sollte auch die ganze christliche Ent-
wicklung gestoppt und beseitigt werden. 
Die Juden waren von sich überzeugt. Sie 
wussten genau, dass sie alles richtig ma-
chen und niemand sollte etwas ändern.
Es entwickelte sich unter den Gegnern der 
neuen Kirche der Drang, die Christen auf-
zuspüren, sie zu verfolgen, in Gefängnisse 
zu sperren oder sie gar umzubringen. Di-
ese Maßnahmen wurden mit Gewalt und 
Härte durchgeführt. Ganze Familien wur-
den ausgerottet und Existenzen zerstört. 
Dies war in den Augen der Juden legal. 
Man wollte die Prinzipien des jüdischen 
Glaubens, die Traditionen, die über Jahr-
hunderte hinweg gewachsen waren, mit 
allen Mitteln verteidigen. Saulus spielte 
hier eine führende Rolle, wir lesen in der 
Apostelgeschichte, dass er Wohlgefallen 
am Tode des Märtyrers Stephanus hatte. 
Er war dabei, als Stephanus gesteinigt 
wurde und hielt die Jacken und Mäntel 
der Vollstrecker des Todesurteils.
Die Christenverfolgung nahm nach dem 
Tod des Stephanus immer härtere Kon-
turen an. „Saulus verfolgte noch immer mit 
grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn 
glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrich-
ten zu lassen.“ (Apostelgeschichte 9,1)

Er ließ sich nicht ahnend, was bald mit 
ihm geschehen wird, den Auftrag geben, 
nach Damaskus zu gehen. Dort wollte er 
weitere Christenverfolgungen leiten.
Damaskus, die heutige Hauptstadt von 
Syrien, war zur Zeit des Saulus eine sehr 
vornehme und reiche Stadt mit einer lan-
gen Tradition. Seit Urzeiten führten Han-
delswege nach Ägypten, ans Mittelmeer 
und Richtung Asien durch Damaskus. Die 
Stadt hatte in ihrer 4000-jährigen Ge-
schichte Beziehungen zu vielen bedeu-
tenden Städten und zahllosen Völkern 
aufgebaut. Hier lebten Menschen vieler 
Kulturen, und es gab eine Menge an krie-
gerischen Auseinandersetzungen.
Wir können davon ausgehen, dass in 
dieser Stadt viel los war. In Damaskus 
hatten sich inzwischen auch Christen an-
gesiedelt. Sie missionierten mit großem 
Erfolg und die Mitgliederzahlen wuchsen 
sehr schnell.

Saulus wurde im Jahre 10 nach Christus 
in Tarsus, auf dem Gebiet der heutigen 
Türkei geboren. Seine Eltern waren ver-
mögende Juden. Sie besaßen das Rö-
mische Bürgerrecht, d. h., dass sie ge-
genüber anderen Landsleuten Privilegien 
hatten. Das Land war von den Römern 
besetzt und es herrschte eine Diktatur 
der Besatzungsmacht. Diktatur war und 
ist immer mit Willkür, Ausbeutung und 
Menschenrechtsverletzung verbunden. 
Es war eine schlimme Zeit für die Ein-
wohner der besetzten Gebiete.
Menschen mit Römischen Bürgerrecht 
hatten vor den Römern weniger zu be-
fürchten, als die anderen. Sie hatten z.B. 
Recht auf eine Gerichtsverhandlung vor 
einem Römischen Gericht, durften nicht 
gekreuzigt und ausgepeitscht werden 
oder wurden bei willkürlichem Aufgrei-
fen sofort frei gelassen, wenn sie sich auf 
ihr Römisches Bürgerrecht beriefen. Also 
brachte dieses Privileg eine gewisse Si-
cherheit vor den Besatzern. Diese Sicher-
heit genossen Saulus und seine Eltern.
Saulus lernte ebenso wie sein Vater den 
Beruf des Zeltteppichwebers. Er hatte 
damit eine gute materielle und finanzi-
elle Lebensgrundlage. Saulus war, auch 
hier folgte er seinem Vater, treuer An-
hänger der glaubenstreuen jüdischen 
Gruppe der Pharisäer. Hier wurde er jü-
discher Theologe im Laienstand und war 
bestrebt, sich auf theologischem Gebiet 
stets weiterzubilden. Er besuchte in Jeru-
salem einen hoch angesehenen jüdischen 
Lehrer – Gamaliel.
Saulus war ein gläubiger Mensch, ein 
Verfechter des jüdischen Glaubens. Für 
ihn war das Gesetz Moses – das Gesetz 
der Glaubensväter, eben das Alte Testa-
ment wichtig. Ein junger Mann, dem die 
Welt offen stand, gebildet, modern, mit 
beiden Beinen fest auf der Erde stehend 
– das war Saulus.

Ca. 10 Jahre, bevor Saulus geboren wur-
de, kam Jesus auf die Erde. Damit verän-
derte sich vieles. Ca. 30 Jahre nach Chri-
sti Geburt kam es zur Kreuzigung und 
Auferstehung Jesu. Die Ereignisse über-
schlugen sich – Himmelfahrt – Pfing-
sten – Gründung der christlichen Kirche. 
Saulus war um diese Zeit etwa 20 Jahre 
alt. Die junge Kirche hatte regen Zulauf. 
Immer mehr Menschen schlossen sich 
der Gemeinde an und lebten in der Nach-
folge Jesu.
Für die Mehrheit der Juden, auch für Sau-
lus, war diese Entwicklung ein Skandal. 

In dieser Stadt wollte Saulus „aufräu-
men“, massiv gegen die Nachfolger Jesu 
vorgehen. Und so machte er sich mit sei-
ner Mannschaft auf den Weg in das von 
Jerusalem 200 km entfernte Damaskus, 
um seinen Auftrag zu erfüllen.
Und hier geschieht etwas unfassbares. 
Auf dem Weg nach Damaskus erlebt 
Saulus eine wunderbare Begegnung mit 
dem auferstandenen Christus, die sein 
Leben von Grund auf ändert.
Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötz-
lich ein blendendes Licht vom Himmel. Er 
stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: 
„Saul, Saul, warum verfolgst du mich?“ 
„Wer bist du, Herr?“ fragte Saulus. „Ich bin 
Jesus, den du verfolgst!“, antwortete die 
Stimme. „Steh auf, und gehe in die Stadt. 
Dort wird man dir sagen, was du tun 
sollst.“ (Apostelgeschichte 9,3-6)

Jesus spricht zu Paulus – der auferstan-
dene Jesus spricht den an, der seine An-
hänger, seine Jünger, seine Geschwister 
– Brüder und Schwestern und damit ihn, 
Jesus, selbst verjagt, einsperrt, tötet. 
Wie spricht Jesus mit seinem Verfolger? 
Nicht, wie es aus menschlicher Sicht zu 
erwarten gewesen wäre, mit Hass, Ra-
chegedanken oder mit der Absicht, dem 
Treiben mit Gewalt ein Ende zu machen. 
Nein, Jesus spricht ihn liebevoll, fragend 
an: „... warum verfolgst du mich?“ Jesus 
erreicht damit, dass Saulus ihn erkennt 
und zur Umkehr gelangt. Jesus verändert 
nicht die äußeren Umstände, er verän-
dert die Menschen. Bei der Bekehrung 
des Saulus wird deutlich, dass Jesus seine 
Diener souverän beruft und selbst Geg-
ner zu seinen Boten macht.
Die Begebenheit vor Damaskus ist nicht 
nur für Saulus, sondern für uns alle be-
deutend. Jesus fragt nicht, warum Saulus 
seine Brüder und Schwestern verfolgt, 
sondern er fragt: „Saul, warum verfolgst 
du mich?“ An dieser Stelle wird klar, dass 
sich Jesus mit den Menschen, die ihm 
nachfolgen, identifiziert.

Das Leben des Saulus wurde durch die 
Begegnung mit Christus völlig verän-
dert. Das Erlebnis mit Jesus bedeutete 
für ihn eine tiefe Bekehrung und innere 
Erneuerung. Die Auswirkungen lassen 
sich kaum beschreiben. Er wurde getauft, 
nannte sich von nun an Paulus und missi-
onierte als Apostel der Heiden – brachte 
das Zeugnis von Jesus Christus bis nach 
Europa.

Albrecht Rohleder
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