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Liebe Leser!
„Fastest du dieses Jahr wieder und wenn
ja, auf was verzichtest du denn?“
Das ist so eine Frage, die mir zu Beginn
der Fastenzeit häufiger gestellt wird. Die
se Frage beinhaltet aber zwei Begriff
lichkeiten. Ich faste, also esse ich nichts
mehr. Oder ich verzichte auf etwas. Auf
das Auto oder den Alkohol.
Was also ist das richtige Fasten? Verzicht
auf Essen, oder der Verzicht auf liebge
wonnene Dinge? Da gibt es doch einen
Unterschied. Es ist also sinnvoll, das
Wort „Fasten“ wieder im ursprünglichen
Sinne zu verstehen – und davon das per
sönliche „Opfer“ zu unterscheiden.
Fasten ist wird von alters her (auch bib
lisch) nicht als ein beliebiges Opfer be
zeichnet, sondern konkret der Verzicht
auf Nahrung (auch andere Religionen
verstehen unter „Fasten“ die Einschrän
kung der Nahrungsaufnahme).
Im Gegensatz dazu steht der freiwillige
Verzicht, das opfern von liebgewonnen
Gewohnheiten, die nicht unbedingt nur
schlechte Gewohnheiten sein müssen.
Interessant sind da die neuesten Um
fragen. Nur knapp 20 Prozent der Be
fragten wären bereit auf ihr Auto, das
Handy und das Internet zu verzichten.
70 Prozent können sich allerdings vor
stellen, auf das Rauchen und den Alko
hol zu verzichten.
Was also tun in der Fastenzeit? Nix es
sen oder das Handy in der Schublade
einsperren? Das glaube ich, muss jeder
für sich selbst entscheiden. Bei meinem
Mann und mir ist es immer ein Mix aus
beidem. 40 Tage nix essen, schaffen wir
nicht. Aber 10 Tage bekommen wir hin.
Jedes Jahr machen wir das in einer Grup
pe in unserem Kloster in Püttlingen. Eine
wunderbare Erfahrung und nicht zuletzt
eine entspannte Zeit für unsere Waage.
Auf Handy und Internet KANN ich NICHT
verzichten. Beruflich nutze ich beides
täglich und sowohl Internet als auch

Handy sind Grundlagen meiner Arbeit.
Und wer auf dem platten Land lebt wie
wir, der tut sich mit dem Auto auch sehr
schwer.
Ich habe für mich eine andere Lösung
gefunden. Jeden Morgen nehme ich mir
ein paar Minuten Zeit und schreibe mir
auf, für welche Dinge – kleine Dinge
– ich in meinem Leben dankbar bin und
auf was ich mich an diesem Tag freue.
Ich stelle also nicht den Verzicht in den
Vordergrund, sondern die Dankbarkeit.
Ein kleiner Artikel aus dem Sonderheft
zum „Jahr der Dankbarkeit“ (verfasst
von Detlef Kranzmann) bringt es auf den
Punkt.
Ich bin dankbar für die Steuern die ich
bezahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen.
Ich bin dankbar für die Hose, die zu
stramm sitzt, weil das bedeutet, ich habe
genug zu Essen.
Ich bin dankbar für das Durcheinander
nach der Feier, das ich aufräumen muss,
weil das bedeutet, ich war von lieben
Menschen umgeben.
Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht und die Fenster, die geputzt werden
müssen, weil das bedeutet, ich habe ein
Zuhause.
Ich bin dankbar für die laut geäußerten
Beschwerden über die Regierung, weil
das bedeutet, ich lebe in einem freien
Land und habe das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Ich bin dankbar für die Parklücke ganz
hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich kann mir
ein Auto leisten.
Ich bin dankbar für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und falsch
singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann.
Ich bin dankbar für die Wäsche und den
Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich
genug Kleidung habe.
Ich bin dankbar für die Müdigkeit und die
schmerzenden Muskeln am Ende des Ta-

ges, weil das bedeutet, ich bin fähig, hart
zu arbeiten.
Ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wird
ein neuer Tag geschenkt.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen
eine gesegnete Fastenzeit. Es soll eine
Zeit der inneren Betrachtung sein. Eine
Zeit der Dankbarkeit und vielleicht auch
eine Zeit des Verzichts. Denn Fasten und
Verzicht haben eine Ausrichtung: Freier
werden für Gott und den Nächsten und
sich frei machen von unbemerkten Ab
hängigkeiten.
Bärbel Dahmen.
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Überregionale
Termine 2016
März

10. - 16.03.

Europäische Apostelversammlung in Köln/Düren

April

8. - 10.04.
29.04. – 01.05.

Bezirksleiterversammlung in Eisenach
Norddeutsches Mitarbeitertreffen in Rehren

Mai

13. - 16.05.
15. - 22.05.

Get4Ju 2016
Süddeutsche Familienfreizeit in St.Ulrich/Pillersee

Juni

03. - 05.06.
11. - 16.06.

Kigo- Mitarbeiter-Seminar in Wiehl
Europäische Apostelversammlung in Dresden

September

16. - 18.09.

Bezirksleiterversammlung in Eisenach

Oktober

07. - 09.10.
28. - 02.11.

Norddeutsches Mitarbeitertreffen in Rehren
Europäische Apostelversammlung in der Schweiz

Zentraler Kirchentag – ja oder nein?
Liebe Schwestern, liebe Brüder, 2015
traten Geschwister mit der Bitte an uns
heran einen zentralen Kirchentag für un
sere Kirche durchzuführen. Dem Wunsch
nahmen wir uns an und führten eine Be
fragung aller Geschwister mit dem Ziel
durch, festzustellen ob und gegebenfalls
in welchem Rahmen ein solcher Kirchen
tag durchgeführt werden soll.
Die uns zwischenzeitlich vorliegenden
Ergebnisse bieten leider keine Grundlage
dafür, einen solchen Kirchentag durch

zuführen. Die Zustimmung für einen sol
chen Kirchentag lag nur bei knapp 200
Geschwistern bundesweit. Zudem waren
die Vorstellungen in welchem Zeitrah
men – ein bis drei Tage – der Kirchentag
durchgeführt werden sollte recht unter
schiedlich. Auch zu den Inhalten gab es
erhebliche Differenzen.
Der Vorstand der Gemeinschaft – Apos
tel, Bischof, Älteste – kam daher zu dem
Entschluss, dass die geringe Resonanz
und die unterschiedlichen Vorstellungen

zu den Inhalten eines Kirchentages ein
solches Angebot nicht rechtfertigen
– zumal hier auch der nicht geringe Auf
wand zur Durchführung zu sehen ist, der
erhebliche Kräfte binden würde.
Wir bedauern, dass die, die sich einen
solchen Tag gewünscht haben, mit die
sem Ergebnis umgehen müssen – bitten
aber um Verständnis für diese Entschei
dung.
Werner Amann
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Nikolaus von der Flüe

Fasten ist trendy –
auch
vor 600 Jahren ...

zum thema
Viele Deutsche verzichten in der Fa

stenzeit – nur darf der Verzicht nicht allzu
groß sein. Knapp 70 Prozent der Deut
schen können laut Umfrage gut auf Süßig
keiten und Alkohol verzichten. Nur knapp
30 Prozent können sich vorstellen Fleisch,
Fernsehen und das Rauchen einzustellen.
Und nur knapp 20 Prozent der Befragten
wären bereit auf ihr Auto, das Handy und
das Internet zu verzichten. Lieber Verhun
gern als kein Internet – das ist ein stram
mer Wandel des Fastengedankens.
Alle Jahre wieder beginnt mit Aschermitt
woch die Fastenzeit. 40 Tage auf liebge
wonnene Speisen und aufheiternde Ge
tränke zu verzichten gilt traditionell als
Symbol der Buße und spirituellen Erneu
erung. Einer, der als fleischgewordener
Verzicht in die Geschichte
der großen Fastenden ein
ging, ist Nikolaus von der
Flüe (1417-1487), katho
lischer Heiliger und Patron
der Schweiz.

und lebte. Auf der Suche nach Gott fand
Nikolaus von der FIüe das Fasten als Weg
und Methode. Bereits in seinem »norma
len Leben« war er als Ehemann, Vater von
fünf Töchtern und fünf Söhnen, Ratsherr,
Bauer und Richter ein Fastenvorbild, weil
er vier Tage in der Woche ohne Nahrung
auskam.
Wie heute war auch damals seine Umge
bung erfüllt von Kriegsgeschrei, Hunger
und Not, Völlerei und Trunksucht, so dass
er mit seinem Fasten bereits 50 Jahre vor
der Reformation ein Zeichen gegen den
Zerfall der Sitten setzen wollte.
Mit 50 Jahren war seine Sehnsucht zu GOTT
so groß, dass er sich von allem trennte, was
ihm im Weg stand, um Gott zu finden. Auf
seinem Grabstein in Sachseln (Schweiz)



Kraft Gottes. Er glaubte, dass er das Fas
ten nicht hätte aushalten können, wenn
er nicht monatlich durch den bloßen
Anblick der konsekrierten Hostie die Le
benskraft erhalten hätte. In einem Bissen
Brot ist die ganze Herrlichkeit GOTTES
verborgen. So sah es Bruder Klaus, und
so weiß es jeder Faster, wenn er langsam
nach dem Fastenbrechen sich wieder an
das Essen gewöhnt. Äußerste Konzen
tration geht von seinem Meditations
bild aus. Im innersten Punkt sieht er die
göttliche Mitte, den göttlichen Funken,
aus dem alle Energie ausgeht und in den
alle Energie wieder zurückkehrt. Sie ist
die ungeteilte Gottheit. Von diesem Mit
telpunkt gehen drei Spitzen aus, die die
drei Personen der Dreifaltigkeit bedeu
ten und von einem Rad umgeben sind,

Wie sein großes Vorbild Je
sus wollte er enthaltsam le
ben. Von Jesus schreibt der
Evangelist Matthäus: „Als
er vierzig Tage und vierzig
Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger“ (Kapitel 4,
Vers 2).
Von Bruder Klaus ist der
lei nicht bekannt. Bruder
Klaus soll 20 Jahre ohne
Essen und Trinken in der
Einsamkeit seiner Klause
gefastet haben. Der Le
gende nach soll er nur die
Eucharistie regelmäßig zu
sich genommen haben,
durch deren „Genuss er eine solche Kraft,
Lebensfülle und Süßigkeit fühlte, dass ihm
davon im Überfluss Sättigung wurde“, wie
es in einer frommen Schrift aus dem Jah
re 1842 heißt.
Die Legende von Bruder Klaus,
dem großen Fastenführer
Jeder Faster braucht einen Fastenführer,
ein großes Fastenvorbild. Bruder Klaus
gilt als große Faszination, weil er ja 20
Jahre ohne Essen und Trinken in der Ein
samkeit seiner geliebten Ranft fastete

steht geschrieben: „Anno 1467 ist der selige Bruder Klaus gegangen von Weib und
Kindern in die Wildnis. DienteGott20 Jahre
und ein halbes ohne leibliche Speise. Ist gestorben am St. Benediktstag anno 1487.
Hier liegt er begraben.“
So zog er sich in seine kärgliche Hütte
in die Einsamkeit als Eremit zurück, um
in täglichem Gebet und Meditation die
göttliche Gegenwart zu finden. Tief im
Innern auf seinem Herzensgrund wollte
er Gott in seiner goldenen Mitte finden
und fand Ihn auch. Von jetzt an lebte er
ohne Nahrungsaufnahme, allein aus der

das Himmel und Erde umkreist. Das alles
ist von den Grenzen eines Vierecks um
schlossen, weil selbst dort, wo Grenzen
sind, die ganze Herrlichkeit GOTTES er
fasst werden kann. Selbst in der gering
sten Enge seiner Ranft lebte er in Gegen
wart GOTTES.
Als Nikolaus von der Flüe starb, wurde er
vom einfachen Volk als großer Heiliger
verehrt und weltweit als Fastenwunder
angesehen. Die Schweiz verehrt ihn als
großen Friedensbringer und als Vater des
Vaterlands, weil er der Schweiz die Unab
hängigkeit und Freiheit brachte.
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Bibelgemäßes
Fasten –
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ist Fasten
für die heutige christliche
Gemeinde notwendig?

zum thema
Das Fasten

war eine geistliche
Übung, zu der Jesus selbst ermutigte, als
er auf der Erde war. Als er gefragt wurde,
warum die Pharisäer und die Jünger des
Johannes des Täufers fasteten, die Jünger
Jesu aber nicht, antwortete Jesus: „Sollen
etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange
sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages
wird er ihnen weggenommen werden, und
dann werden sie fasten.“
(Matthäus 9,15).
Jesus deutete an, dass das Fasten not
wendig werden würde, wenn der Bräuti
gam (Jesus) nicht mehr da sein würde.
Solange Jesus, der menschgewordene
Gott, auf der Erde war, genossen seine
Nachfolger die enge Verbindung und
Freundschaft mit ihm. Jesus schenkte
ihnen Stärke und Autorität, so dass sie
bis zu einer gewissen Grenze Macht hat
ten zu predigen, Kranke zu heilen und
böse Geister auszutreiben. Als Jesus sie
aussandte, den Menschen zu dienen,
befahl er ihnen, nur wenig an Proviant
mitzunehmen. „‚Als ich euch ausschickte,
die gute Botschaft zu verkünden, und ihr
hattet weder Geld noch Tasche noch Kleidung zum Wechseln, hat es euch da an
irgendetwas gefehlt?’ ‚Nein’, antworteten
sie. ‚Aber jetzt’, sagte er, ‚nehmt euer
Geld und eure Tasche. Und wenn ihr kein
Schwert habt, verkauft eure Kleidung, um
eines zu kaufen!’“ (Lukas 22,35-36).
Jesus lehrte sie, dass nach seinem Weg
gang die ganze Welt sich verändern wür
de und die Jünger eine andere Art an
Zurüstung und Versorgung benötigen
würden. Das Fasten war ein sehr wich
tiger Teil dieser neuen Zurüstung. Der
neue Bund gründet sich auf die Tatsache,
dass wir alles in Christus empfangen ha
ben. „Wir loben Gott, den Vater von Jesus
Christus, unserem Herrn, der uns durch
Christus mit dem geistlichen Segen in der
himmlischen Welt reich beschenkt hat.“
(Epheser 1,3)
Dennoch arbeiten wir mit Hilfe des Hei
ligen Geistes an unserer geistlichen Er
neuerung mit viel Gebet, Meditation und
Studium des Wortes Gottes. Zusätzlich
zu diesen geistlichen Übungen sollten
Christen auch demütig das Fasten üben.



Bibelgemäßes Fasten –
worauf kommt es dabei an?

Bibelgemäßes Fasten – was ist
der Nutzen des christlichen Fastens?

Wenn man der Bibel gemäß fasten will,
muss man es ernsthaft und aufrichtig
tun, anders als beim Fasten aus medizi
nischen Gründen. Wenn wir fasten, ent
halten wir dem Körper absichtlich Nah
rung und den angenehmen Geschmack
des Essens vor. Der Körper benötigt Nah
rung um zu leben; darum müssen unser
Herz und unser Geist sich ganz und gar
auf Gott ausrichten, so dass er die Quelle
unserer Kraft während der Zeit des Fas
tens sein kann.

Bibelgemäßes Fasten vertieft unsere Be
ziehung zu Gott. Unserem Körper wird
Nahrung entzogen, damit wir Gott nä
her kommen. Gott hat versprochen uns
deshalb näher zu kommen. Das ist eine
geistliche Tatsache. Wenn wir an Stärke
abnehmen, nimmt der Geist an Stärke
zu. Wir werden gestärkt und erneuert.
„Unser Körper mag sterben, doch unser
Geist wird jeden Tag erneuert.“ (2.Korin
ther 4,16)

Weiterhin geschieht Fasten in Demut.
Andere Leute brauchen es nicht zu wis
sen, wenn wir fasten; es ist auf Gott aus
gerichtet. „Wenn du fastest, dann kämme
deine Haare und wasche dir das Gesicht.
Dann wird niemand auf den Gedanken
kommen, dass du fastest, außer deinem
Vater, der weiß, was du in aller Stille tust.
Und dein Vater, der alle Geheimnisse
kennt, wird dich dafür belohnen.“ (Matt
häus 6,17-18)
Außer unserer Einstellung Gott und den
Menschen gegenüber müssen auch un
sere Motive in Ordnung sein. Wir sollten
fasten, um den Bau des Reiches Gottes
zu fördern, indem wir anderen dienen.
Der Prophet Jesaja erhielt von Gott die
rechten Motive zum Fasten: „Fasten, wie
ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus:
Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und
gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst
die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes
Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit
den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr
einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein.
Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut
nicht.“ (Jesaja 58,6-7)
Man kann unterschiedlich lange fasten
– einen Tag, drei Tage, sieben Tage oder
mehr. Wir sollten im Gebet den Herrn
suchen und ihn nach der Länge unseres
Fastens fragen. Wenn wir fasten, sollten
wir eine klare Vorstellung von Ziel und
Zweck vor Augen haben. Einer der vor
dringlichsten Gründe des christlichen Fa
stens könnte geistliche Erneuerung sein
– „Willst du uns nicht lieber neues Leben
schenken...?“ (Psalm 85,7)

Dieser Vers bezieht sich zwar auf die Ewig
keit, aber im Prinzip gilt er auch für unser
alltägliches Leben. So wie wir unseren
Körper durch Fasten schwächen und ihm
Nahrung vorenthalten, wird unser geist
licher Mensch gestärkt und unsere Sinne
werden geschärft. Dieses Prinzip war in
der ersten Zeit der Kirche bei den Apo
steln von großer Bedeutung. Sie trafen
ihre Entscheidungen bei gemeinsamem
Fasten und Beten; Gott gab ihnen Hin
weise und Richtlinien. „Als sie aber dem
Herrn dienten und fasteten, sprach der
Heilige Geist: ‚Sondert mir aus Barnabas
und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie
berufen habe.’ Da fasteten sie und beteten
und legten die Hände auf sie und ließen sie
ziehen.“ (Apostelgeschichte 13,2-3)
Grausamen Königen, die eigentlich ver
nichtet werden sollten, wurde Gnade
gewährt, weil sie sich erniedrigten und
fasteten (1. Könige 21,29). Die ganze
Stadt Ninive, mitsamt den Tieren, faste
te, als sie das Urteil durch den Prophe
ten Jona hörte – und Gott verschonte
sie (Jona 3,10). Jesus wurde durch Gott
auf seinen irdischen Dienst vorbereitet,
während er fastete und versucht wurde.
Mose verbrachte 40 Tage vor Gott, und
Gott offenbarte ihm seine Gebote.
Während wir auf die Wiederkunft des
Bräutigams warten – auf unseren Herrn
Jesus Christus – stellt unser Fasten ein
Beispiel für unseren geistlichen Hunger
dar, den Hunger nach der Verheißung,
dass wir „gesättigt“ werden. „Gott segnet
die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn
sie werden sie im Überfluss erhalten“
(Matthäus 5,6).
www.allaboutgod.com
Bibelzitate aus NEUES LEBEN
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Wie wir
und andere
fasten

zum thema
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JUDENTUM
Im Judentum gibt es einen großen Ver
söhnungs- und Fastentag, den Jom Kip
pur. Ziel ist es, alle begangenen Sünden
zu sühnen. An Jom Kippur darf nicht ge
gessen, getrunken, geraucht, gewaschen
oder gearbeitet werden. Außerdem gibt
es fünf weitere Fastentage, die zum Ge
denken an traurige Ereignisse in der Ge
schichte des Judentums stattfinden.
Neben den fest vorgeschriebenen Fasten
tagen gibt es auch das freiwillige Fasten,
wie am Vorabend des monatlichen Neu
monds, am eigenen Hochzeitstag oder
am Todestag der Eltern.
ISLAM

Das Fasten

gehört zu vielen Reli
gionen fest dazu. Es soll dem Gläubigen
helfen, sich wieder auf seinen Glauben zu
besinnen und Gott näher zu kommen. In
allen großen Weltreligionen gibt es Fas
tenzeiten.
CHRISTENTUM
Die Christen haben eine große Fastenzeit
von Aschermittwoch bis Ostern. Durch
das Fasten sollen die Gläubigen sich durch
Enthaltsamkeit neu besinnen, Buße tun
und die Nähe zu Gott suchen. Allerdings
ist dieses Fasten sehr frei und es gibt
keine allgemeinen Regeln mehr und der
Fastende kann selbst entscheiden, wie er
die Fastenzeit gestalten will. Viele ver
zichten für diese Zeit auf Alkohol, Süßig
keiten, Fernsehen oder das Rauchen. Das
Fasten soll den Menschen helfen, neue
Perspektiven zu finden, indem sie ihren
Lebensstil neu überdenken.
Vor Weihnachten gibt es eine kleine Fas
tenzeit. Im Advent wurde zur Vorberei
tung auf das Weihnachtsfest gefastet.
Doch heute spielt dieses Fasten im Chris
tentum keine große Rolle mehr. Ver
schwunden sind auch die wöchentlichen
Fastentage wie das Fasten am Mittwoch
(weil Judas Jesus an diesem Tag verraten
hat) und Freitag (zur Erinnerung an die
Kreuzigung Jesu). Geblieben ist lediglich
der Brauch, am Freitag keinen Fisch zu
essen.

Das Fasten ist im Islam ein göttliches
Gebot und bildet eine der fünf Säulen
dieser Religion. Der Prophet Mohammed
soll gesagt haben, dass der Islam auf
fünf Säulen gebaut ist: dem Glaubens
bekenntnis, dem Gebet, den Almosen,
der Wallfahrt und dem Fasten im Monat
Ramadan. Der Ramadan ist der neunte
Monat des islamischen Mondjahres. Mit
dem Fasten tut der Gläubige Buße. Das
Fasten soll die Seele reinigen und die Be
ziehung zu Gott und den Mitmenschen
festigen. Die Fastenzeit beträgt 30 Tage.
Die Muslime dürfen in dieser Zeit nur
zwischen Sonnenauf- und Sonnenunter
gang nicht essen, trinken und rauchen.
Abends findet das Fastenbrechen statt,
bei dem sich die Familien treffen und ge
meinsam Essen.

BUDDHISMUS
Beim Buddhismus erleichtert das wenige
Essen die Meditation, mit der der Weg
zum inneren Frieden und der Erleuchtung
gefunden werden soll. Um diesem Ziel
näher zu kommen verzichten buddhis
tische Mönche und Nonnen täglich auf
das Essen nach zwölf Uhr mittags. Zu
sätzlich gibt es monatliche Fastentage.
ORTHODOXE KIRCHE
In der orthodoxen Kirche wird sehr
streng gefastet. Es gibt vier mehrwö
chige Fastenzeiten im Kirchenjahr: sie
ben Wochen in der Passionszeit, das
Apostel-Fasten eine Woche nach Pfing
sten, das Koimesis-Fasten im August und
das Advent-Fasten von Mitte November
bis zum 24. Dezember. Zudem wird noch
jeden Mittwoch und Freitag gefastet.
An allen Fastentagen sind Fleisch, Eier
und Milchprodukte verboten, an beson
ders strengen Fastentagen auch Fisch,
Wein und Öl.
Quelle: http://fasten.gesunderwelt.de/
fasten_und_religion.html
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Christliches Fasten –
was sagt
die Bibel dazu?

zum thema
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Die Bibel gibt Christen nicht die An

weisung zu fasten. Es ist nicht etwas, das
Gott von Christen fordert oder verlangt.
Gleichzeitig präsentiert die Bibel Fasten
als etwas das gut und vorteilhaft ist und
erwartet wird.
Die Apostelgeschichte berichtet von
Gläubigen, die fasten bevor sie Ent
scheidungen trafen (Apg. 13,4; 14,23).
Fasten und Gebet sind oft miteinander
verknüpft (Lukas 2,37; 5,33). Zu oft kon
zentriert man sich beim Fasten an den
Mangel von Essen. Vielmehr sollte der
Zweck des Fastens sein, unsere Augen
von den weltlichen Dingen abzuwenden
und sich stattdessen auf Gott zu kon
zentrieren. Fasten ist ein Weg, Gott und
sich selbst zu demonstrieren, dass wir es
ernst mit der Beziehung zu Ihm meinen.
Fasten hilft uns, einen neuen Blickwinkel
und ein erneuertes Vertrauen in Gott zu
erhalten.

Obwohl das Fasten in der Schrift meis
tens ein Fasten vom Essen ist, so gibt
es andere Arten, zu fasten. Irgendetwas,
auf das du zeitweise verzichten kannst,
um dich besser auf Gott zu konzentrie
ren, kann als Fasten angesehen werden
(1. Korinther 7,1-5).
Fasten sollte auf eine bestimmte Zeit be
grenzt sein, besonders wenn man vom
Essen fastet. Ausgedehnte Zeitspannen
ohne Nahrungsaufnahme ist für den
Körper schädlich. Fasten ist nicht dazu
beabsichtigt, den Körper zu bestrafen,
sondern sich auf Gott zu konzentrieren.
Fasten sollte auch nicht als „Diät-Pro
gramm“ betrachtet werden. Faste nicht,
um Gewicht abzunehmen, sondern um
eine tiefere Beziehung zu Gott zu bekom
men. Ja, jeder kann fasten. Manchen mag
es nicht möglich sein, von Nahrungsmit
tel zu fasten (z. B. Diabetiker), aber jeder
kann zeitweise auf etwas verzichten, um
sich mehr auf Gott zu konzentrieren.

Indem wir unsere Augen von den Dingen
der Welt abwenden, können wir uns bes
ser auf Christus konzentrieren.
Fasten ist kein Mittel, um von Gott zu be
kommen, was wir wollen. Fasten ändert
uns, nicht Gott. Fasten ist nicht ein Weg,
um geistlicher als andere zu erscheinen.
Fasten soll auf eine demütige Art und
mit einer freudigen Einstellung getan
werden.
Matthäus 6,16-18 sagt uns: „Wenn ihr
aber fastet, so sehet nicht düster aus
wie die Heuchler; denn sie verstellen ihre
Angesichter, damit sie den Menschen als
Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage
euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber,
wenn du fastest, so salbe dein Haupt und
wasche dein Angesicht, damit du nicht
den Menschen als ein Fastender erscheinest, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten.“
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Mit dem Auftrag Jesu

in Matt
häus 5,16, unser Licht leuchten zu lassen
vor den Leuten, damit sie unsere guten
Werke sehen und unseren Vater im Him
mel preisen, stellt sich mir die Frage, wie
das konkret geschehen kann.
Neben dem Vorleben im Alltag jedes Ein
zelnen ist die Gemeinde das Übungsfeld
und das Fenster nach außen. Nicht weni
gen Menschen war das Zusammenleben
in der Gemeinde der ersten Christen –
und ist es auch heute noch – Anregung,
sich dem Evangelium zu öffnen.
Nicht nur ich, auch viele andere haben
die frohmachenden und helfenden Erfah
rungen gelebter Gemeinschaft gemacht.
Das ist die Motivation, immer noch mög
lichst alle Zusammenkünfte der Gemein
de wahrzunehmen.
1. Korinther 12 und 13 beschreiben Ge
meinde als Leib Christi: Wie jeder einzel
ne vom Geist Gottes mit Gaben beschenkt
ist und wie es in der Gemeinschaft so
ganz unterschiedlicher Menschen durch
die von Gott geschenkte Liebe gelin
gen kann, dass viele Menschen (wie in
Apostelgeschichte 4,32 beschrieben) ein
Herz und eine Seele“ sind. Das grenzt an
ein Wunder, doch die Erfahrung zeigt, es
ist möglich.
Ja, es war so, dass die Menschen, die kei
ne Christen waren, voller Lob von den
Gemeinden sprachen und dennoch Scheu
hatten, sich zur Gemeinde zu gesellen.

Doch umso mehr führte der HERR Men
schen zu, die zum Glauben gekommen
waren (vgl. Apg 5,13+14).
Gibt es in unserer heutigen Zeit der In
dividualisierung noch ein Chance für Ge
meinschaft? Sprechen nicht die kleiner
werdenden Gemeinden und das Fernblei
ben besonders der jüngeren Leute von
Gottesdiensten und den anderen Zusam
menkünften eine deutliche Sprache?
Erleben wir nicht andererseits, wie im Men
schen die Sehnsucht nach Annahme, nach
Verstandenwerden, nach sich einbringen
können u.v.m. tief „verankert“ ist?
Wissend, dass das alles nur in Gemein
schaft erlebbar ist und heute schon viele
Familien das nicht mehr bieten können
und deshalb oft Ersatz in sozialen Medien
gesucht wird, ist da nicht die Gemeinde
die von Gott gewollte Möglichkeit?
Eine Gemeinschaftsinitiative ist ange
sagt! Und kein Tag eignet sich hierfür
besser als der Sabbat, für uns der Sonn
tag, der als Ruhetag unter dem beson
deren Segenszuspruch Gottes steht. Ma
chen wir den Sonntag wieder zum Tag
des HERRN!
Natürlich ist es der Gottesdienst, wo wir
die Nähe Gottes erleben, seine Liebe zu
uns Menschen feiern und unter seinem
Wort Ausrichtung für unser tägliches Le
ben erhalten.
Da sollte aber auch weitere gemeinsame
Zeit im Fokus stehen. Welche guten Er

fahrungen haben gemeinsames Kochen
und Essen gebracht?! Oder wie wäre es
mit einem Familiennachmittag. Wo jeder
die Chance hat, das zu tun, was er gern
möchte. Eine Zusammenkunft nur um
zusammen zu sein.
Dass sich daraus sogenannte SynergieEffekte ergeben, ist zu erwarten. Wir ler
nen beispielsweise bei Gespräch, Gebet,
bei Sport und Spiel u.v.m. wirklich einan
der kennen! Der Gesang, ob im Chor oder
in einer Kleingruppe, wird in einer grö
ßeren Gemeinschaft wieder ein aufbau
endes Erlebnis!
Das Wissen voneinander eröffnet Se
gensschleusen des Himmels, weil wir,
wie von Gott gewollt, konkret beten und
füreinander da sein können. Es werden
Wunder geschehen, weil Gott uns einan
der zum Segen werden lässt!
Wäre nicht die Fastenzeit, als Zeit des er
neuten Einübens der Barmherzigkeit und
Dankbarkeit mit ihrem Motto „Großes
Herz – 40 Tage ohne Enge“ eine gute
Gelegenheit, in die Weiten der Gemein
schaft vorzustoßen?
Kirchen, deren Räumlichkeiten und Um
feld das ermöglichen, haben wir. Ge
meinden, die das nicht haben, können
sich einladen lassen! Es braucht nur die,
die sich von dem Gedanken begeistern
lassen! Gehörst Du dazu? Dann melde
Dich! Der Segen ist garantiert!
Gert Loose
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Der Teufel
berief eine weltweite Konferenz
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„Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter
euch ein böses, ungläubiges Herz habe,
das abfällt von dem lebendigen Gott;
sondern ermahnt euch selbst alle Tage,
solange es ,heute´ heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch
den Betrug der Sünde. Denn wir haben
an Christus Anteil bekommen, wenn wir
die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende
festhalten. Wenn es heißt: ,Heute, wenn
ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der
Verbitterung geschah.´“ (Hebr. 3, 12-15)

damit voll auszufüllen!“, antwortete er.
„Lenkt ihre Gedanken auf ’s ,Haben-wollen´ – kaufen, kaufen, kaufen und Schulden machen! Redet den Ehefrauen ein,
für viele Stunden berufstätig zu sein. Die
Ehemänner sollen sechs bis sieben Tage in
der Woche arbeiten, am besten zehn bis
zwölf Stunden pro Tag, so dass sie sich
ihren luxuriösen, aber leeren Lebensstil
leisten können! Haltet sie davon ab, Zeit
mit ihren Kindern zu verbringen. Sobald
ihre Familien zerbrochen sind, wird auch
ihr Heim keine Zuflucht mehr bieten, von
dem Stress der Arbeit auszuruhen.

In seiner Eröffnungsrede sprach

Übersättigt ihre Gedanken, so dass sie
die Stimme des Hirten nicht hören können. Bringt sie dazu, während des Autofahrens ständig Musik spielen zu lassen.
Lasst kontinuierlich den Fernseher, Videorecorder, CD-Player und den Computer
in ihren Wohnungen laufen. Sorgt dafür,
dass ständig Musik spielt, die unsere Ziele
verfolgt, in jedem Laden und Restaurant
der Welt. All das wird ihre Gedanken
und ihren Geist blockieren und die Gemeinschaft mit Christus brechen. Deckt
den Frühstückstisch mit Magazinen und
Zeitungen. Beschwert ihre Gedanken 24
Stunden am Tag mit Nachrichten. Überschwemmt die Momente, in denen sie
unterwegs sind, mit Reklametafeln. Überflutet ihre Briefkästen mit fetten Katalogen, Lottowerbung, mit jeder Art von
Wurfsendung und Werbebroschüren, die
kostenlose Produkte anbieten mit Service
und falschen Hoffnungen.

er zu seinen dunklen Engeln: „Wir können die Christen nicht davon abhalten, in
die Kirche zu gehen. Wir können sie auch
nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen
und die Wahrheit zu erfahren. Wir können
sie nicht einmal davon abhalten, eine tiefe, geborgene Beziehung zu Christus zu
erfahren. Wenn sie die Verbindung zu Jesus bekommen, verlieren wir jegliche Gewalt über sie. So lasst sie in ihre Kirchen
gehen, lasst sie ihren Lebensstil beibehalten, aber klaut ihre Zeit, damit sie diese
Beziehung zu ihm nicht pflegen können.
Das ist es, was ich von euch will – ihr Engel. Lenkt sie ab vom sicheren Halt ihres
Erlösers und der Erhaltung dieses täglich
belebenden Kontaktes.“
„Wie sollen wir das tun?“, riefen die En
gel. „Haltet sie mit unwichtigen Dingen
des Lebens beschäftigt und erfindet unzählige Möglichkeiten, um ihre Gedanken

Bringt schlanke, schöne Models auf die Titelseiten, sodass die Ehemänner glauben
werden, dass äußere Schönheit das Wichtigste sei. Und sie werden unzufrieden
werden mit ihren Frauen.
Ha! Das wird die Familien schnell zerstören! Besonders ihre Freizeit: Lasst sie
übertreiben! Lasst sie vom Wochenende
erschöpft, unruhig und unvorbereitet in
die kommende Woche gehen. Sie sollen
nicht in die Natur gehen. Sie könnten über
Gottes Wunder nachdenken. Schickt sie
stattdessen in Vergnügungsparks, Sportveranstaltungen, Konzerte und Kinos.
Haltet sie ständig beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt.
Und wenn sie sich zum geistlichen Austausch treffen, verwickelt sie in Klatsch
und Tratsch, so dass sie mit schlechtem
Gewissen und unguten Gefühlen wieder
nach Hause gehen. Los geht’s!
Lasst sie doch missionarisch tätig sein,
beschäftigt sie so mit ihren guten Anliegen, dass sie nicht dazukommen, die Kraft
bei Jesus zu suchen. Und schon werden sie
aus eigener Kraft arbeiten, ihre Gesundheit und Familien opfern für die wichtige
Sache. Es wird funktionieren!“
Es war eine gelungene Konferenz. Die
dunklen Engel gingen brennend an ihre
Aufgabe, den Christen überall die Nor
malität der geschäftigen Eile und des
vollen Terminkalenders in ihr Herz zu
pflanzen.
Quelle nicht bekannt.
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Kurz vor dem Passahfest wird Je-

sus aus Nazareth vor den Toren Jerusalems
von einer riesigen Menschenmenge stürmisch begrüßt. Statt rotem Teppich legen sie
ihre Kleider und Palmzweige auf den Weg.
Der Palmzweig, das Wappen Israels, hat
dabei genauso einen tieferen Sinn wie die
Begrüßung als Nachkomme Davids. Die
Juden meinen, Gott habe Jesus als Retter
im Freiheitskampf gegen die römischen
Besatzer geschickt.

Dass er auf einem Esel reitet, dem Tier des
Friedens, merken sie in ihrer Begeisterung
nicht, obwohl auch das ein Signal ist in
dieser leidenschaftlichen Demonstration.
Natürlich führt Jesus die Menge nicht
gegen die römischen Besatzer zur Burg
hinauf. Er reitet auf seinem Esel in den
Tempelhof und wirft dort die Händler mit
ihrem Kram hinaus.
Dass Menschen zu Gott finden können,
ist ihm wichtiger als Geschäft und Politik.
Als die Leute das merken, verfliegt ihre

Begeisterung für Jesus, und sie lassen ihn
fallen wie eine heiße Kartoffel. Er ist nicht
ihr Mann, und seine Gegner bekommen
freie Bahn.
Die Lektion dieser Geschichte ? Jesus lässt
sich nicht vor unseren Karren spannen.
Er bleibt sich und seinem Auftrag immer
treu. Wer ihn finden will, muss ihn nehmen, wie er wirklich ist und wichtig nehmen lernen, was ihm wichtig ist. Sonst ist
Enttäuschung unvermeidlich.

Foto: Bernd Kasper | pixelio.de
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Vor einigen Jahren

gab es auf
einem New Yorker Friedhof eine erstaun
liche Beerdigung. Die Trauergäste kamen
zusammen, um einen jungen Mann, An
fang dreißig zu beerdigen.
Das erstaunliche war die Zusammen
setzung der Trauergemeinde. Auf der
einen Seite saßen Männer und Frauen
in Kaschmir und edle Wollstoffe geklei
det. Feinste Anzüge und Kleider, beste
Schuhe, zwar alles ganz schlicht und dem
Anlass angemessen, aber dennoch sicht
bar teuer.
Auf der anderen Seite saßen Männer
und Frauen, denen anzusehen war, dass
sie auf der Straße lebten. Unrasierte Ge
stalten, verfilzte Haare, schmutzige Ge
sichter und Hälse, mit Kleidungsstücken,
die schon lange nicht mehr gewaschen
worden waren.
Sie werden sich vielleicht fragen, wie es
zu dieser Beerdigung gekommen war.
Der Mann, der gestorben war, hieß Ste
ven. Er hatte Soziologie studiert und
wollte eine Doktor-Arbeit über Obdach
lose schreiben, über Menschen also, die
auf der Straße lebten.
Steven selbst aber lebte in einem ganz
anderen Milieu. Er kam aus einem wohl
habenden Elternhaus, aus der obersten
amerikanischen Gesellschaftsklasse.
Einmal hatte es eine Auseinanderset
zung zwischen Steven und seinem Va
ter gegeben. „Warum machst du dir die
Mühe, dich mit diesem asozialen Pack zu
beschäftigen“, hatte sein Vater gesagt.
„Diese Penner auf der Straße – das ist
doch menschlicher Müll. Ich weiß nicht,
weshalb der Staat auch nur einen Penny
für die ausgibt. Die sind doch so kaputt
– die kommen nie mehr aus der Gosse
heraus.“ Steven hatte seinem Vater wi
dersprochen, hatte versucht Partei zu
ergreifen für diese Menschen, vergeblich.
Sein Vater war nicht umzustimmen.
An diesem Abend beschloss er, selbst
eine Weile auf der Straße zu leben, um
einer von denen zu werden, über die er
schreiben wollte. Er wollte selbst wis
sen, wie sich das anfühlte. Und er wollte
versuchen, ob es nicht möglich sei, Men
schen aus der Gosse herauszuholen.
Seinen Eltern und Freunden sagte er, er
wolle sechs Monate nach Europa reisen.
Dann tauchte er ab.

Als er ein Obdachloser wurde, hatte er
nur ein paar alte Klamotten und eine von
Motten zerfressene Decke mitgenom
men, ein paar Dollars in der Tasche. Al
lerdings hatte er sich in sein Unterhemd
zwei hundert-Dollar-Scheine eingenäht.
Sie waren seine Sicherheit.
Als erstes fiel ihm auf, wie die Leute weg
guckten, wenn er ihnen auf der Straße
entgegen kam. Das war er nicht gewohnt.
Steven war ein attraktiver Bursche, bis
her stets modisch angezogen. Die Frauen
sahen ihn normalerweise an. Und auch
die Männer. Aber jetzt wandte jeder den
Blick von ihm ab.
An einer Straßenecke traf Steven eine
Gruppe von Obdachlosen. „Heh, hast du
Kohle!“ – riefen sie ihm gleich zu. Als er
einen Fünf-Dollar-Schein aus der Tasche
zog, grölten sie alle. Der Schein wurde
beschlagnahmt, einer ging in den Kiosk
an der Ecke und kam mit ein paar Bierdo
sen zurück. Fortan war er aufgenommen
in der Gruppe. Dachte er zumindest.
Am Abend ging er mit der Gruppe in
eine der Straßen, in denen mehr Ruinen
als bewohnbare Häuser anzutreffen sind.
In einer solchen Ruine übernachtete die
Gruppe. Als er am Morgen aufwachte,
hatte er am Kopf eine Beule und höl
lische Schmerzen. Von den anderen aus
der Gruppe war niemand mehr zu sehen.
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Er wollte in seine Hosentaschen fassen,
aber seine Hose war weg. Auch sein Pul
lover war verschwunden. Seine Sachen
waren offenbar zu gut gewesen. Zum
Glück war ihm das eingenähte Geld im
Unterhemd geblieben.
Steven wollte aufstehen und sich zu
einem Taxistand schleppen. „Nur nach
Hause!“, dachte er sich. Aber im Trep
penhaus brach er zusammen und wurde
bewusstlos. Als er wieder zu sich kam,
beugte sich eine Frau über ihn, verfilzte
Haare, dreckige Hände, sie roch nach Al
kohol. Eine andere Gruppe von Obdach
losen hatte ihn entdeckt. Sie hatten er
kannt, was mit ihm geschehen war. Und
sie hatten Mitleid mit ihm. Ehe Steven
sich richtig von dem Schlag, den er of
fensichtlich abbekommen hatte, erholen
konnte, hatten sie ihm schon eine Hose
und einen Pullover organisiert. Beide
ziemlich zerschunden und stinkend. Aber
besser als nichts.
Mit diesen Leuten hatte Steven eine
Gruppe gefunden, zu der er gehörte. Sie
zeigten ihm, wie man sich etwas Geld
verdiente, in dem man eine Parklücke,
die irgendwo entstanden war besetz
te und sie frei hielt, bis jemand dafür
einen Dollar bezahlte. Sie zeigten ihm,
wo man in den Supermärkten für wenig
Geld die Lebensmittel bekam, deren Ver
fallsdatum schon abgelaufen war. Steven
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lernte schnell und war schon bald einer
der ihren. Aber auch sie lernten von ihm.
Am Abend, wenn die Gruppe in einer
der Ruinenhäuser saß und aus ein paar
Brettern ein Feuerchen gemacht hatte,
um sich daran zu wärmen, erzählte Ste
ven Geschichten. Geschichten von sei
nem Großvater, der Farmer gewesen war,
Geschichten von seiner Großmutter, die
eine große Familie durchbrachte. Manch
mal erfand er auch einfach Geschichten.
Und durch sein Erzählen brachte er auch
die anderen dazu, zu erzählen. Er hörte
von einem Vater, der immer betrunken
war und Frau und Kinder schlug. Er hörte
die Geschichte von einem tödlichen Un
fall, den einer aus der Gruppe verschul
det hatte. Weil er nicht darüber hinweg
gekommen war, hatte er den Job verloren
und dann auch die Wohnung bis er sich
schließlich auf der Straße wiederfand.
Wenn Steven zuhörte, dann war das aber
für die anderen anders als sonst. Sonst
hatten sie immer ihre Traurigkeit und
ihren Schmerz und ihre Wut im Alkohol
ertränkt. Aber jetzt nicht. Da war einfach
einer, der so zuhören konnte, dass sich
etwas löste. Einer der aus einer anderen
Welt kam. Mit der Zeit heilte einiges von
dem, was sich in die Seelen dieser Men
schen eingebrannt hatte.
Es waren drei Monate vergangen. Steven
war inzwischen in der Szene der Obdach
losen zu Hause. Er hatte dort seine Rolle ge
funden. Die anderen halfen ihm, seinen Le
bensunterhalt zusammenzukriegen. Denn
er war nicht so raffiniert und kaltschnäuzig
wie sie. Und er erzählte ihnen seine Ge
schichten und hörte ihnen zu. In seiner
sonderbaren Art war er anerkannt. Er
hatte miterlebt, wie einer seiner neuen
Bekannten gestorben war. Sie fanden ihn
in einer Ruine in einer Blutlache liegen.
Vielleicht war er einer anderen Bande in
die Quere gekommen. Es war Steven, der
hinging und ihn im Arm hielt, als er seine
letzten Atemzüge machte.
Einer aus seiner Gruppe wollte den Ab
sprung versuchen. Er wollte sich auf den
Weg machen zurück zu seiner Familie.
Aber er brauchte Geld für die weite Fahrt,
für neue Klamotten, für ein Bad. Steven
gab ihm die zweihundert Dollar. „Frage nicht, wo sie her sind. Nimm sie und
geh zurück zu deinen Leuten. Ich wünsch
dir, dass du dort willkommen bist.“ So
schickte er seinen Freund weg.

blickpunkt

Dann kam der Tag, als die sechs Monate
vorüber waren. Am folgenden Tag wollte
Steven sein Experiment beenden. Es
fiel ihm nicht leicht, einfach seine neu
en Freunde wieder zu verlassen. Aber er
konnte nicht einfach verschwinden, er
musste sich erklären. „Kommt mit mir“,
sagte er. „Ich helfe euch, einen Neuanfang
zu finden. Ich kann euch eine Weile mit
Geld unterstützen.“ –
„Lass gut sein“, sagten seine Freunde, ent
täuscht darüber, dass er nicht wirklich ei
ner der ihren war – die ganze Zeit hatten
sie schon so etwas geahnt. Enttäuscht
darüber, dass sie sich in ihm getäuscht
hatten. „Deine Welt ist nicht unsre Welt.
Wir kommen nicht klar in dieser Welt. Das
Leben auf der Straße – das ist alles, was
wir schaffen.“ –
„Aber, in euch steckt mehr drin! Ihr
könntet ein anderes Leben führen. Ihr
schafft das, ganz bestimmt!“ Steven ver
suchte die anderen zu überzeugen. „Geh
du morgen zurück nach Hause. Was sind
wir schon wert.“ An diesem Abend wurde
seit langem wieder einmal der Frust im
Alkohol ersäuft.
Mitten in der Nacht wurde Steven durch
ein Geräusch geweckt. Als er wach wur
de, sah er, dass die Ruine, in der sie ihr
Nachtlager gefunden hatten, brannte.
Steven sprang auf. Er weckte die ande
ren: „Raus mit euch, raus!“ Doch sie wa
ren noch zu benebelt vom Alkohol, um
wirklich zu begreifen, was geschah. Und
sie kamen nicht wirklich auf die Beine.
Steven nahm einen seiner Freunde und
schleppte ihn ins Freie. Draußen reg
nete es, und der kalte Regen brachte die
Nüchternheit. Aber diejenigen, die drin
nen zurückgeblieben waren, schafften es
nicht. Inzwischen war in dem Gebäude
auch beißender Rauch. Dreimal noch lief
Steven in das Gebäude zurück und holte

seine Freunde heraus. Als er hinein ge
gangen war, um den letzten zu holen,
stürzte das Haus ein und begrub die bei
den unter sich. Als die Feuerwehr kam,
konnte sie nur noch zwei verkohlte Lei
chen bergen.
Einige Tage später kam es zu jener Beer
digung. Während der Trauerfeier wurden
unsichere Blicke zwischen den beiden
Seiten ausgetauscht. Und am Ende, als
die Trauergemeinde zum Grab zog, gab
es eine peinliche Situation, weil die bei
den Gruppen sich beim Weg durch die
Tür hinaus vermischen mussten. Und der
Geruch ungewaschener Leiber vermi
schte sich mit dem Geruch edler Parfüms
und Rasierwasser.
Als die Beisetzung fertig war, ging einer
von Stevens neuen Freunden zu seinen
Eltern. „Steven hat mir das Leben gerettet. Er ist gestorben, weil er uns aus dem
brennenden Haus herausgeholt hat. Das
werden wir ihm nie vergessen. Er war einer von uns.“ Und dann fuhr er fort: „Wissen sie, am Abend bevor er starb, wollte
Steven mich davon überzeugen, dass
mein Leben wertvoll sei, dass es mehr
wert sei, als dieses Leben auf der Straße.
Er sagte mir, dass es Hoffnung gebe auf
ein anderes Leben. Ich habe es ihm nicht
geglaubt. Aber in dieser Nacht ist Steven
für diese Wahrheit in den Tod gegangen.
Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde
diese Hoffnung nicht verraten.“
Und dann kam es zu jenem denkwür
digen Augenblick, in dem Stevens Vater,
gekleidet in edelste Stoffe, einigen aus
der Gruppe der Obdachlosen erst die
Hand schüttelte und sie dann umarmte.
Fortan hörte man von ihm kein Wort der
Verachtung mehr über jene Menschen
auf der Straße. Denn sein Sohn war als
einer der ihren gestorben.
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„… und kann sich selber nicht helfen. Ist
er der König von Israel, so steige er nun
vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn
glauben.“ (Matth. 27, 41)

gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen
schmähten ihn auch die Räuber, die mit
ihm gekreuzigt waren.“

Zum Glück muss man sagen, denn hätte
er nur an sich gedacht, müssten wir in
unserer Schuld umkommen; so aber ha
ben wir das ewige Leben.

Hohepriester, Schriftgelehrte
und Älteste?

Die Vorübergehenden lästern ihn
Die Vorübergehenden? Sie haben sich
bisher nicht mit Jesus beschäftigt und
tun es auch jetzt nicht. Es sind Schaulu
stige. Gleich gaffen sie, oberflächlich ur
teilen sie, lenken von ihren eigenen und
wahren Problemen ab.Sie bleiben nicht
bei Jesus stehen, sie setzen sich nicht mit
ihm und seiner Lehre auseinander. Sie
gehen vorbei.
Was sagt die Bibel über das „Bleiben“?
Johannes 15,4-7: „Bleibt in mir und ich in
euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen
kann aus sich selbst, wenn sie nicht am
Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn
ihr nicht in mir bleibt.Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt
und ich in ihm, der bringt viel Frucht;
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.Wer
nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man
sammelt sie und wirft sie ins Feuer und
sie müssen brennen.Wenn ihr in mir bleibt
und meine Worte in euch bleiben, werdet
ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch
widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und
werdet meine Jünger.“
Apostelgeschichte 2,42: „Sie blieben aber
beständig in der Lehre der Apostel und in
der Gemeinschaft und im Brotbrechen
und im Gebet.“
„Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten
und Ältesten …
und sprachen: Andern hat er geholfen und
kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz
herab. Dann wollen wir an ihn glauben.
Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun,
wenn er Gefallen an ihm hat; denn er hat

Die zählten wohl weniger zu den Vo
rübergehenden im engeren Sinn, sie
wollten wohl auf Nummer sicher gehen,
dass Jesus auch wirklich stirbt. Sie, die
es wirklich hätten besser wissen müs
sen, tuten ins gleiche Horn: „Anderen hat
er geholfen.“ Dies ist ein unfreiwilliges
Zeugnis für die Wundertaten Jesu, aus
dem Mund derer, die ihn ablehnen. Ge
rade indem er nicht an sich selbst denkt,
hilft er der Menschheit.
Steig herab, dann wollen wir glauben?
Alle bisherigen Wunder reichen also
nicht aus. Ein weiteres soll herhalten, da
mit Glaube möglich ist. Im Gleichnis vom
armen Lazarus fordert der reiche Bauer
auch, dass seine Brüder durch die Auf
erstehung eines Toten gewarnt werden
sollen. Aber Jesus weist darauf hin, dass
selbst dies nichts nützen würde.
Wie viele Wunder muss Gott
vollbringen, damit wir glauben?
Und wie ist das heute? Sind wir Vorüber
gehende oder Bleibende oder zählen wir
gar zu denen, die auf Nummer Sicher ge
hen wollen, dass Christus auch wirklich
tot ist?
Am Kreuz kommt man nicht vorbei. Es
ist schwer zu verstehen, dass Gott sich
selbst opfert. Aus Oberflächlichkeit und
Dummheit erwächst oft der Spott. Nur
wer „bleibt“, wird Gottes Handeln verste
hen und sein Geschenk annehmen. Am
Kreuz erkennen wir unser wahres Gesicht
und unsere Schuld.
„Aber wer glaubt dem, was uns verkündet
wurde, und wem ist der Arm des HERRN
offenbart?
Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie
eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte
keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn,
aber da war keine Gestalt, die uns gefal-
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len hätte. Er war der Allerverachtetste
und Unwerteste, voller Schmerzen und
Krankheit. Er war so verachtet, dass man
das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr,
er trug unsre Krankheit und lud auf sich
unsre Schmerzen.
Wir aber hielten ihn für den, der geplagt
und von Gott geschlagen und gemartert
wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm,
auf dass wir Frieden hätten, und durch
seine Wunden sind wir geheilt.
Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein
jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR
warf unser aller Sünde auf ihn.
Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie
ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt
wird; und wie ein Schaf, das verstummt
vor seinem Scherer, tat er seinen Mund
nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht
hinweggenommen.
Wer aber kann sein Geschick ermessen?
Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen
weggerissen, da er für die Missetat meines
Volks geplagt war. Und man gab ihm sein
Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern,
als er gestorben war, wiewohl er niemand
Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der
HERR zerschlagen mit Krankheit.
Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben
und in die Länge leben, und des HERRN
Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil
seine Seele sich abgemüht hat, wird er
das Licht schauen und die Fülle haben.
Und durch seine Erkenntnis wird er, mein
Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die Vielen zur
Beute geben und er soll die Starken zum
Raube haben, dafür dass er sein Leben in
den Tod gegeben hat und den Übeltätern
gleichgerechnet ist und er die Sünde der
Vielen getragen hat und für die Übeltäter
gebeten.“ (Jes. 53)
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blickpunkt
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Osterfreude –
gibt es das
überhaupt?

zum thema
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Ich musste lange

in der Heiligen
Schrift suchen, um im Umfeld der Auf
erstehungsgeschichte die Freude zu fin
den. Die Freude darüber, dass Jesus von
den Toten auferstanden ist.
Matthäus erzählt, dass die Frauen „mit
Furcht und großer Freude“ (Matth. 28,8)
zu den Jüngern zurückkehrten, um ihnen
die Botschaft der Engel zu verkünden.
Und Lukas berichtet von den versammel
ten Jüngern, die gerade der Nachricht der
Emmaus Jünger zuhören, als Jesus den
Raum betritt, dass sie „vor Freude noch
nicht glauben konnten“ (Lukas 24,41),
dass er kein Geist sondern ihr auferstan
dener Heiland ist.
Zu endgültig schien sein Tod, zu fern sei
ne Verheißungen, zu sehr haben sich die
Jünger bereits damit abgefunden, dass
er für immer von ihnen gegangen ist.
Gottes Möglichkeiten waren offensicht
lich an ihre Grenzen gestoßen.
Die Nachricht vom leeren Grab und die
persönliche Erfahrung der ersten Be
gegnung mit den Engeln und dem Auf
erstandenen führen bei den Jüngern und
den Frauen zunächst nicht in die Freude.
Vielmehr machen sich Verunsicherung,
Zweifel, Hilflosigkeit und Angst breit, als
dass Freude aufkommt bei der Nachricht
er sei auferstanden.
Seltsam
Es braucht einige Zeit und Jesus schenkt
ihnen mehrfach die persönliche Begeg
nung mit ihm und muss noch einmal rich
tig in die Tiefen der Schrift hineingehen
und deren Verständnis bei den Jüngern
wecken, bis sich diese Verunsicherung in
Freude verwandelt.

Freue ich mich über Ostern, an Ostern,
über die Auferstehung Jesu. Verursacht
seine Auferstehung Freude in meinem
Leben?
Ist uns das Fest von Jesu Auferstehung
längst zur Routine geworden oder ist es
längst ohne Bedeutung, was an Ostern
gefeiert wird?
Spontane „Halleluja-Rufe“ und unbändige
Freude schlägt uns zwar aus zahlreichen
Osterliedern entgegen, aber aus unseren
Mitmenschen, oder aus mir selbst ist sie
meistens weniger zu erfahren.
Wir müssen also etwas tun – heute et
was tun – nämlich die Freude wecken,
darüber, dass unser Erlöser auferstanden
ist. An Weihnachten heißt es zu den Hir
ten: Gehet hin!
Ich denke auch an Ostern ist unsere Mit
arbeit gefragt: Wecke die Freude!
Es muss uns bewusst sein, dass wir ohne
Jesus verloren sind. Damit meine ich, für
immer von Gott getrennt, nicht Teil sei
nes himmlischen Bereiches, unversöhnt,
ungetröstet, voller innerer Vorwürfe und
Bitterkeit, ungeheilt an Leib und Seele,
für alle Zeit.
Wenn uns das bewusst ist und wir un
sere ganze Hoffnung auf diesen einen
Jesus gesetzt haben, dass nur er die Ver

bindung zu Gott wieder herstellen kann,
dann muss uns die Nachricht, dass er
genau das geschafft hat, wirklich freuen
und jubeln lassen.
Denn durch ihn sind wir nun mit Gott
vereint, Teil seines ewigen Himmels, ver
söhnt, getröstet und geheilt für alle Zeit.
All denjenigen, die noch auf der Suche
nach dieser Freude sind, wünsche ich,
dass sie sich öffnen können für die Be
gegnung mit Jesus, dass sie all die Vor
behalte, Ängste und Unsicherheiten ab
legen, wenn ihnen Jesus in ihrem Leben,
mitten in ihrem Alltag begegnet, dass
sie sich nicht vor den Aussagen der Bi
bel verschließen, sondern zulassen, dass
Gott sie ganz persönlich anspricht und
ihnen das wahre Leben schenkt.
Von all denjenigen, die sich längst von
Jesus erlöst wissen und keinen erneuten
Weckruf zur Freude benötigen, wünsche
ich mir, dass ihre Freude darüber mehr
zum Ausdruck kommt, ansteckend auf
ihre Umgebung wirkt und Mut, gerade
zu Lust darauf macht, dem auferstanden
Herrnentgegen zu gehen und ihn persön
lich zu erfahren.
Frohe Ostern und viel Freude mit dem
auferstandenen Herrn !
Hartmut Dahmen
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blickpunkt

Ostern damals – Ostern heute
Ostern damals
Resignierte Jünger am Grab
und auf dem Weg nach Emmaus,
eine trauernde Maria Magdalena,
verlorene Hoffnung.
Mittendrin: der Auferstandene,
nicht Glanz, nicht Glorie,
nicht der strahlende Auferstandene unserer Osterbilder,
doch einer,
der den Jüngern die Augen öffnet,
Maria beim Namen ruft,
das Brot bricht,
der da ist,

Ostern heute
Resignation
über furchtbare Kriegsbilder,
über Krankheit
und persönliches Schicksal.
Mitten in unserem Dunkel heute:
manch kleines Licht,
verklärtes Kreuz.
Helfende Hände, liebende Blicke,
einer, der mein Leid mitträgt.
Hoffnungszeichen – Tag für Tag,
Vorgeschmack der Auferstehung mitten in unserem Leid:
Er, der Auferstandene,
nicht Glanz und Gloria,
doch
er ist da.
Auch heute.
Er lebt. Halleluja.

H. D.
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blickpunkt

One of us
Einer von uns
Wenn Gott einen Namen hätte,
wie würde er lauten?
Und würdest du ihn mit seinem Namen ansprechen,
wenn du ihn in all seiner Herrlichkeit
von Angesicht zu Angesicht sehen würdest?
Was würdest du ihn fragen, wenn du nur eine Frage stellen könntest?
Es ist echt so, Gott ist groß! Wirklich wahr, Gott ist gut!
Ja, ja und nochmals ja!
Was wäre, wenn Gott einer von uns ist?
Genauso eine „alte Haut“ wie einer von uns?
Oder wie ein Fremder im Bus, der versucht,
seinen Weg nach Hause zu finden.
Wenn Gott ein Gesicht hätte, wie würde es aussehen?
Wenn Sehen bedeuten würde, dass du an solche Sachen
wie an den Himmel, an Jesus, an die Heiligen
und an alle Propheten glauben müsstest?
Es ist echt so, Gott ist groß! Wirklich wahr, Gott ist gut!
Ja, ja und nochmals ja!
Was wäre, wenn Gott einer von uns ist?
Genauso eine „alte Haut“ wie einer von uns?
Oder wie ein Fremder im Bus, der versucht,
seinen Weg nach Hause zu finden.
Zurück in den Himmel, alleine,
den keiner anruft,
den Papst aus Rom vielleicht mal ausgenommen.

Interpretin:
Joan Osborne, CD „Relish“
Zu hören bei: https://www.youtube.com/watch?v=0CdDUJpAe98

gemeindeleben
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„Wann essen
die Jünger“–
Mitarbeitertreffen
in Düsseldorf

Schon das zweite Mal begann das jähr
lich stattfindende Mitarbeitertreffen be
reits am Samstagmorgen. Deshalb muss
ten sich die weiter entfernt wohnenden
Geschwister bereits am Freitag auf den
Weg machen. Trotz widriger Wetter
vorhersage kamen alle behütet in Düs
seldorf an. Für Übernachtungsmöglich

keiten war gesorgt worden, vielen Dank
an dieser Stelle.
Erfreulich ist auch, dass es 110 Anmel
dungen gab, ein Zeichen, dass dieses
Wochenende einen hohen Stellenwert in
der Mitarbeiterschaft hat.
Aus drei Themen konnten sich die Ge
schwister eines auswählen. In Düssel

dorf-Eller waren ein „Seminar zur Seel
sorge“ und eines zum „Warum, wieso,
weshalb – Lobpreis“ zu besuchen.
In Düsseldorf-Mitte war auch in diesem
Jahr Johannes Stockmayer zu Gast, der
über „Konfliktlösungen in der Gemeinde
entwicklung“ referierte.
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Zu den einzelnen Seminaren werden in
diesem Bericht verschiedene Teilnehmer
zu Wort kommen, da man ja immer nur
an einer Stelle anwesend sein kann. Ich
möchte auf das Seminar mit Johannes
Stockmayer eingehen.
Zu folgenden Ergebnissen kamen wir am
Ende des Seminars:
Mündigkeit der Gemeinden fördern,
d. h. die Mitglieder der Gemeinde äußern
ihre Vorschläge und Wünsche zu Verän
derungen der Gemeinde/Gemeinschaft
gegenüber der Leitung. Sie nehmen die
getroffenen Entscheidungen mit einem
„Ja“ an oder es wird versucht, noch eine
bessere Lösung zu finden, ohne ein ewi
ges Hin und Her.
Geduld – so ein Miteinander gelingt
nicht von heute auf morgen, es braucht
Zeit, Aufbau einer Vertrauensbasis, Ge
sprächsbereitschaft und ausreichende
Erklärungen.
Ohne Veränderung kein Wachstum – wer
sich nicht entwickelt, nicht aufeinander
hört und dabei in alten Strukturen hän
gen bleibt, erlebt kein Wachstum son
dern Zerfall.
Verständnis des Einzelnen erzielen – Mit
einander reden, es ist wichtig, Gespräche
zu führen, um möglichst viele im Pro
zess mitzunehmen. Es soll keiner auf der
Strecke bleiben, aber wer nicht will, den
sollte man in Gottes Segen legen und ihn
loslassen.
Gebet, Liebe, Glaube, Vertrauen – gehö
ren zum Wachstum und zur Veränderung
dazu. Wir sind Glaubende in Christus und
nicht irgendein Verein.
Ziele klar deklarieren – wer Ziele hat, fin
det auch Formen, diese zu erreichen.
Mitarbeiter aus den Gemeinden gewinnen
– vom Mitarbeiter zum Jünger, zum all
gemeinen Priestertum aller Gläubigen.
Gottes Auftrag an uns in den Gottesdiensten vor Augen führen – erkennen,
was der Auftrag ist, die Geschwister in den
Gottesdiensten und anderen Veranstal
tungen dahin führen, dass sie immer neu
erkennen, wo der Herr uns haben will.

blickpunkt

Meine und unsere Identität überprüfen
– ich bin klein vor Gott, er ist groß, er hat
die Macht, er ist die Liebe, er hat einen
Plan für mich und seine Kirche.
Gemeinde öffnen – Exklusivität ablegen
– Gemeinde ist offen für andere, Art und
Weise der Begrüßung, der Durchführung
von Gottesdiensten soll für Gäste einla
dend und nicht abstoßend sein.
Menschen im Prozess mitnehmen – aber
die Entscheidung zum „Ja“ oder „Nein“
muss jeder irgendwann treffen, wem das
nicht gelingt, der wird losgelassen.
Hoffnung wecken – durch Berichten
positiver Erfahrungen; Mitarbeitertref
fen und Publikationen müssen genutzt
werden, um anderen die Hoffnung zu
geben.
Konkrete Schritte gehen – Entschei
dungen treffen – LOSGEHEN, das ist
das Wichtigste. Nicht lange überlegen,
sondern in Gottes Namen die richtigen
Schritte tun.
(E. H.)

Thema: „Seelsorge“
Ein weiteres Seminarangebot zum Mit
arbeiterwochenende 2016 war das Seel
sorgeseminar. Der Startschuss dazu fiel
am Samstag um zehn Uhr in der Gemein
de Düsseldorf-Eller. Die über 30 Per
sonen zählende bunt gemischte Gruppe
verteilte sich per Stuhlkreis im Gottes
dienstraum, wo uns Seminarleiterin Sa
bine Wellmann-Schillinger begrüßte.
„Seelsorge zwischen Tür und Angel“, so
lautete das Motto für diesen Samstag.
Und so hieß der erste thematische Schwer
punkt auch „Zuhören zu (un)günstigen
Gelegenheiten“. Ein kleines Frage-Ant
wort-Spiel als Kennenlern-Aktion wir
belte die Teilnehmer schon zu Beginn
ziemlich durcheinander.
Wir hörten und lernten, welche Mög
lichkeiten es für einen gelungenen Ge
sprächseinstieg und erste Schritte in
der Gesprächsführung gibt. Wie dringe
ich zielgerichtet zum Kernanliegen vor?
Schlüsselfragesätze mit „Wobei?“ oder
„Wozu?“ wurden besprochen. – Kaffee
pause.
Weiter ging es mit dem Thema „Warum
funktionieren Gespräche oft nicht wie er

wartet?“ Wie schaffe ich es als Seelsorger
oder Gesprächspartner, Anteil zu nehmen
und Hilfestellung zu geben, ohne selbst
in die Überlastungsfalle zu geraten?
Leckeres Essen und der Besuch bei den
„Eller-Kellerkindern“ – den Teilnehmern
am Lobpreisseminar – gepaart mit netten
Gesprächen, das war die Mittagspause.
Weiter ging es mit dem „Systemischen
Blick“, eine von zahlreichen Möglich
keiten in der Seelsorge. Hierbei wird da
von ausgegangen, dass der Ratsuchende
die Problemlösung bereits bei sich hat,
sie ihm bloß noch nicht bewusst ist oder
nicht klar zur Verfügung steht. Der Seel
sorger hilft beim Finden und Auspacken
der Lösung, indem er u. a. auf eigene Rat
schläge verzichtet, die aktive Rolle beim
Ratsuchenden belässt und auch die bis
herigen Bemühungen und Leiden aner
kennt. – Kaffeepause.
Ein letzter Block dieses Tages beschäftige
sich u. a. mit der Frage der Hilfe für Hel
fer, Seelsorge für Seelsorger. Die Medita
tion „Ein Wunder geschieht“, ein kurzer
Anriss der weiteren zahlreichen Facetten
und Möglichkeiten im großen Themen
komplex der Seelsorge und die Tageszu
sammenfassung bildeten den Abschluss.
Das war ein knapp gefasster Rückblick
auf einen bunt und reichlich gefüllten
Seminartag. Sabine Wellmann-Schillin
ger schaffte es in professioneller Art, uns
als Gruppe abzuholen, die vielfältigen
und vielschichtigen Themen gut aufbe
reitet weiter zu geben, dabei aber auch
den Einzelnen mit seinen Fragen und
Anliegen und Befindlichkeiten nicht aus
dem Blick zu verlieren. Zahlreiche prak
tische Übungen und Mitmachaktionen
in kleinen und größeren, immer wieder
neuen Gruppen, schafften Abwechslung,
holten aus dem Suppentief der Mittags
pause heraus und brachten auch so man
che kurzweilige Erheiterung. Für all das
nochmals an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön!
Wer gute Arbeit leisten möchte, benö
tigt eine gute Ausbildung, gutes Arbeits
material und Handwerkszeug. Dieser Tag
war definitiv ein weiterer Schritt in diese
Richtung. Und somit gilt dieses Danke
schön gleichermaßen unserer Gemein
deleitung und allen an der Vorbereitung
und Durchführung des Mitarbeiterwo
chenendes Beteiligten.
Norbert Böhm

gemeindeleben
Seminar: „Lobpreis
und seine geistliche Begründung“
Weil wir in Greiz Lobpreislieder im heu
tigen Sinn nur aus dem ökumenischen
Miteinander in unserer Stadt kennen,
war ich auf dieses Thema gespannt.
Alles, was man an Equipment zum Sin
gen von Lobpreisliedern braucht, war
im Keller der Gemeinde Düsseldorf-Eller
vorbereitet worden. Gerd Zeller aus der
Gemeinde Bonn leitete dieses Seminar.
Er erklärte uns als erstes, dass Lobpreis
lieder auch Gebete sind. Deshalb kann
jeder, der die Lieder nicht singen kann,
sie auch beten.
Bevor wir das erste Lied sangen, erklärte
er uns auf ganz besondere Art und Weise
den Inhalt des Liedes, eine wunderbare
Überleitung ins Lied, bei den folgenden
Liedern wurde das so fortgesetzt.
Dann stellten wir uns erst einmal vor.
Jeweils einer aus der Gemeinde stellte
seine Geschwister vor und erzählte von
persönlichen und gemeindlichen Erfah
rungen mit dem „Lobpreis“. Danach sollte
sich jeder folgende Fragen stellen:

prüft Abrahams Glauben. Anbetung ist
eng verbunden mit Hingabe, was dazu
führt, dass man bereit ist, Gott Opfer zu
bringen. Das heißt, unser Herz muss den
richtigen Blickwinkel auf Gott haben. Wir
beten Gott an, weil er Gott ist.
Ein drittes Beispiel für Arten des Lob
preises ist die Geschichte von Hiob. Trotz
aller Not (Krankheit, Tod der Kinder, Ver
lust seines Wohlstandes)und der Bedrän
gung von Gott abzulassen durch seine
Frau und seine drei Freunde bleibt Hiob
standhaft, er macht Gott keine Vorwürfe
und spricht für ihn. Hier wird Anbetung
in Wahrheit sichtbar.
Einen großen Lobpreisdichter finden wir
in David, der Gott in vielen Formen (Mu
sik, Freude, Spontanität) ehrte. Vor der
Bundeslade, die nach Jerusalem kommt,
tanzt er. Seine Frau Michal verachtet ihn
dafür, ein König dürfe sich nicht so auf
führen. David bleibt demütig. Gerd Zeller:
„Demut ist der Mut, den einer hat, der
sich nicht um seinen Ruf schert, sondern
um den Ruf Gottes.“

1. Welche guten Erfahrungen habe ich
im Zusammenhang mit dem Thema
gemacht?
2. Auf welche Hindernisse bin ich ge
stoßen?
3. Mit welchen Fragen bin ich gekom
men, was möchte ich lernen?

Wo soll man anbeten? Die Frau am Ja
kobsbrunnen verweist Jesus darauf, dass
Samaritern der Zugang zum Tempel ver
wehrt wird. Jesus antwortet, dass es nicht
auf den Ort der Anbetung ankommt.
Gott will im Geist und in der Wahrheit
angebetet werden.

Als nächstes stellte uns Gerd Bibelstel
len vor, in denen es um Lobpreis geht. Er
begann mit dem Besuch von Jesus und
seinen Aposteln bei Maria, Martha und
Lazarus in Bethanien (Joh. 12,1-8). Da
bei beschrieb er die Situation so leben
dig, dass man sich hineinversetzt fühlte.
In diesem Beispiel ging es vor allem um
Maria, die wegging, um das Narden
öl (ihre Aussteuer!!) zu holen, um Jesus
damit zu salben. Diese Stelle zeigte uns,
dass Lobpreis bzw. Anbetung viel mehr
ist, als Lieder zu singen.
Mit Versen aus dem 1. Korintherbrief
zeigte uns Gerd, dass der Lobpreis von
innen, aus dem Herzen heraus kommen
muss.
Nicht immer ist Lobpreis zwingend mit
guten Gefühlen verbunden. Dieses wur
de uns anhand der Geschichte der Opfe
rung Isaaks verdeutlicht. Welche Gedan
ken werden Abraham auf dem Weg auf
den Berg Moria begleitet haben? Gott

Manchmal braucht es einen Blickwechsel,
so zitierte Gerd jemanden, der folgendes
sagte: „In der apostolischen Gemeinde
werden Lieder zur Unterstützung der Predigt gesungen, in der Vineyardbewegung
zum Lobpreis Gottes.“
Beenden möchte ich meine Ausfüh
rungen mit der Übersetzung eines Liedes
von Matt Redman:
Gepriesen sei dein Name im Land, in dem
die Fülle überströmt.
Gepriesen sei dein Name, auch dann,
wenn ich mich in der Wüste wiederfinde.
Selbst wenn ich durch die Wüste gehe,
gepriesen sei dein Name.
Was du mir schenkst, möchte ich dir als
Lob zurückgeben.
Auch wenn es dunkel wird, werde ich
dennoch sagen, gepriesen sei der Name
des Herrn. Gepriesen sei dein Name.
Gepriesen sei dein Name, wenn die Sonne
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über mir scheint, wenn alles so ist, wie es
sein sollte.
Gepriesen sei dein Name, auch auf dem
Weg, der von Leiden gesäumt ist.
Auch wenn es Mühe kostet, gepriesen sei
dein Name.
Du gibst und nimmst auch wieder.
Mein Herz wird trotzdem sagen: Gepriesen sei dein Name.
Thorsten Heckmann

Mitarbeitergottesdienst am Sonntag
Der Gottesdienst am Sonntag stand un
ter der Überschrift „Wann essen die Jün
ger?“ Bischof Ulrich Hykes nahm uns mit
in die Geschichte der Speisung der 5000.
Wir durften wieder neu erfahren, wie gut
Jesus für uns sorgt. Er hat für jede Le
benslage einen Plan. Und das ganz struk
turiert. Er lässt niemanden loslaufen, um
Essen zu besorgen, er macht aus weni
gem viel, alle werden satt und am Ende
bleibt noch jede Menge übrig. Er hält mit
uns Tischgemeinschaft, auch die Jünger
bekommen ihren Anteil, keiner bleibt
außen vor. Im nachfolgenden Zeugnis
bestätigte das unser Ältester Hendrik
Schwarz, als er uns über eine Mahlzeit zu
Hause erzählte, wo sein Sohn zwar nicht
das zu essen bekam, was er wollte, aber
nicht hungrig bleiben musste. So handelt
Gott in unserem Leben. Nicht immer ent
sprechen unsere Pläne, Wünsche und Ge
danken denen von Gott und doch dürfen
wir immer wieder erleben, wie er alles
zum Besten für uns wendet, auch wenn
es uns nach menschlichem Ermessen
manchmal nicht gut schmeckt.
Musikalisch wurden wir in diesem Got
tesdienst durch einen kleinen Jugend
chor begleitet. Mit ihm sangen wir auch
das Glaubensbekenntnis.
Apostel Armin Groß leitete uns zum
Abendmahl, Apostel Detlef Lieberth
durfte mit uns zum Abschluss Gott dan
ken und stellte uns und unseren Heim
weg unter SEINEN Segen.
Wir durften nach dieser wunderbaren
geistlichen Kost noch unseren Magen
stärken und konnten dann unsere Heim
reise antreten.
Nun gilt es, mit unseren mitgebrachten
Pfunden zu wuchern. Aber wir wissen,
wir werden alle satt.
Elke Heckmann

34

blickpunkt

Ein Fest
der Dankbarkeit –
40 Jahre sind ein guter
Grund zum Feiern

Unter diesem Motto konnte die Gemein
de Düsseldorf-Eller am 22. August 2015
feiern. Dieser Bericht möchte einen klei
nen Blick auf das Fest und dessen Vor
bereitungen vermitteln. Der Anlass der
Feier ist das 40jährige Bestehen unseres
Kirchengebäudes.
Da wir diesen Termin schon lange auf uns
zukommen sahen, hatten wir ein Jahr
Vorlaufzeit eingeplant. Wir, das sind die
Geschwister der Gemeinde Eller, die im

Rahmen des Mitarbeiter-Treffens jeden
Monat einmal zusammenkommen.
Vorschläge wurden erarbeitet und wieder
verworfen, bis schließlich ein Programm
für das Wochenende zusammengestellt
war. Es sollte also ein „Tag der offenen
Tür“ am Samstag und ein Dank-Gottes
dienst am Sonntag stattfinden.
Um die Nachbarschaftauf unsere Feier
aufmerksam zu machen, ließen wir Flyer
drucken, die eine Woche vor dem Ter
min verteilt wurden. Ein kleiner Anreiz

sollte der Gutschein für eine Bratwurst
auf dem Flyer sein. Damit wir an diesem
Wochenende nicht so viel Arbeit mit der
Verpflegung der Besucher haben, wurde
ein mobiles „Frittenbüdchen“ bestellt.
Der Wetterbericht prophezeite für diesen
Tag schönes Wetter.
Auf dem Parkplatz neben der Kirche wur
de ein großes Zelt mit Tischen und Bän
ken aufgestellt. Ein etwas kleineres Zelt
wurde für das Kinderschminken eingep

gemeindeleben

lant. Die Kinder konnten sich aus einem
Vorlagenbuch ihr späteres Aussehen aus
wählen. Es ist unbedingt erwähnenswert,
wie gut die „Maskenbildner“ die Vorlagen
auf die Gesichter übertragen konnten.
Wir hatten folgendes Programm:
13 Uhr Begrüßung und Präsentationü
ber die Gemeindeentwicklung seit 1975
bis heute. Dann fand ein offenes Singen
statt, jeder der Lust dazu hatte, konnte
zusammen mit dem Jugendchor singen.
Es folgte „Ein Liebesbrief von Gott“ – ein
Kurzfilm mit anschließender Gesprächs
runde. Diesen Programmpunkt trugen
die Geschwister der Gemeinde Hilden
bei. Gegen 16 Uhr erfreuten uns einige
Mitglieder der koreanischen Gemeinde
– sie sind Untermieter in der Gemeinde
Eller – mit Gesang.
Als letzten Programmpunkt zeigten wir
den Jubiläumsfilm aus dem Jahr 2000,
ein Film von ca. 80 Minuten Dauer mit
Filmausschnitten und Bildern aus dem
letzten Jahrhundert – 1926 bis 2000.
Zeitgleich bestand die Möglichkeit, sich
in den unteren Gemeinderäumen mit
Kaffee und Kuchen zu stärken oder sich
draußen im Zelt bei einem Imbiss zuun

terhalten. Die Organisatoren hatten auch
für kaltes Bier und leckere Würstchen
gesorgt.
Als Beitrag der Jugend stellte Schwester
Franziska Kasüske alkoholfreie Cocktails
her, die kostenlos ausgegeben wurden
und trotzdem sehr lecker waren – von
wegen, was nichts koste, sei auch nichts.
Die einzelnen Veranstaltungen wurden
reichlich besucht. Einige Besucher des
Festes spielten auch an dem Kicker, der in
der unteren Garderobe aufgestellt war.
Dieser erste, sonnige und regenfreie
„Feiertag“ war gegen 17:30 Uhr zu Ende,
vom Aufräumen mal abgesehen.
Am nächsten Tag – es ist Sonntag, der
23. August 2015 – fand ein Dankgottes
dienst unter der Leitung von Apostel
Armin Groß statt. Als Textwort diente
Psalm 26,6-8: „Zum Zeichen meiner
Unschuld wasche ich meine Hände, Herr.
Dann schreite ich um deinen Altar; ich
danke dir mit meinem Lied und verkünde
deine Wundertaten. Ich liebe das Haus, in
dem du wohnst, wo du in deiner Herrlichkeit uns nahe bist.“
Als Gemeindelied wurde das Lied Nr.
558 „Lob und Preis sei Dir“ gesungen.
Am Gottesdienst nahmen ca. 140 Ge
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schwister teil. Aus den umliegenden
Nachbargemeinden besuchten ebenfalls
Geschwister diesen Gottesdienst. Mitge
dient haben der Vorsteher der Gemein
de, Priester Reipen und Bischof Hykes,
der auch das Abendmahl mit uns feierte.
Die Predigt von Apostel Groß wurde z. T.
durch lustige Bilder, die auf der Leinwand
gezeigt wurden, ergänzt. Unter den Zuhö
rern waren auch die Brüder i. R. Priester
Büche, Bischof Kloss und Apostel Gaß
meyer. Wir haben uns sehr gefreut, dass
ihr gesundheitlicher Zustand den Besuch
dieses Gottesdienstes ermöglichte.
Jeder, der nicht dabei war, hat etwas ver
passt. Dank sagen wollen wir allen Brü
dern und Schwestern, die sich an der Or
ganisation, der Durchführung und auch
der Finanzierung beteiligt hatten.
Der Dank gilt auch den Brüdern an der
Technik und auch den Schwestern für den
schönen Blumenschmuck auf dem Altar
und im Eingangsbereich der Kirche.
Und natürlich danken wir unserem Herrn
und freuen uns auf die 50 Jahr-Feier.
Bernd Leidinger und Werner Hykes
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Des Rätsels
Lösung?
Waagrecht
1. Größere Grünfläche in Gartenform, wie Getsemani zum Beispiel?
4. Handelware im AT, erinnert irgendwie an Schneewitchen!?
(Hes 27,15)
10. Ländercode für Andorra - alles andere als außer Dienst (Abk.)?
11. Ursprung der häßlichen Kühe im Pharaoalbtraum (1Mo 41,3)
12. Es wird schon ein Bisschen mehr als so ein Windstoß gewesen sein,
der das Boot mit Paulus zum Schiffbruch geblasen hat?
13. Abelbruder, aber kein Brudermörder?
15. Datenbank oder Deutsche Bahn (Abk.)?
16. Obwalden auf Schweizer Nummernschildern?
18. Barbados, Terbium oder Taschenbuch - alles wird so abkekürzt?
19. Was Sierra Leone im olympischen Wettkampf und Schleiden-Eifel
auf dem Nummernschlid gemeinsam haben (Abk.)?
20. Es gibt Gold und viel Perlen; aber ein Mund, der Vernünftiges redet,
ist ein edles sowas (Spr 20,15)
21. Alpenregion: Ihre Bewohner sind lustig - singt man!?
23. Zusammen mit DC Heavyaussieoldierocker?
24. G Tonsilbe?
25. Opfer Jesu: Eli, Eli, lama asabtani - mehr von dieser Einsamkeit ist
nicht mehr vorstellbar!
28. Vorname mit außerirdischem Serienheldenbestandteil!?
29. sowieso und ehrenhalber?
30. Anbauerlaubnis zum Tuning, besser bekannt als allgemeine Betriebserlaubnis (Abk.)
31. Noahs zweiter?
33. Mini Album als die MP3s und Streams noch nicht auf dem Markt
waren, ein extended play also (Abk.)?
35. Wenn‘s noch ein Breakfast dazu gibt, läßt sich darin gut übernachten (engl.)
36. Gibt dem israelitischen Hüttenfest erst seinen vollständigen Namen?
38. Bat Gott: lass sein Leben in dies Kind zurückkehren - und der Herr
erhörte wessen Stimme (1.Kö 17,23)?
40. Stern auf den ich schaue im französischen Gesangbuch (franz.)
41. Gottversprechen: Aus dem einen Abraham sollte so eine große
Bevölkerung werden (1Mo 12,2)
42. Eifelfluss, der mit seinen drei Buschstaben inzwischen deutschen
Wein zu Höchstpreisen bringt
43. Womit Frankreich an den deutschen Süden stößt

Senkrecht
1. Wie Schade, wenn Christen so sind!?
2. er verpflichtet - schwarzer englischer Humor von 1949
(Filmtitel)!?
3. Paarzeher, also auch für Israeliten ess-und opferbar
4. Vergisst wohl eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren
Schleier? Mein Volk aber vergisst mich seit so langer Zeit
(Jer 2,32)
5. Erweckungsbewegungsvermächtnis auch heute noch besuchbar?
6. Einsatzleiter in der Europaliga (Abk.)?
7. ... die Wiederwahl des ... gelingt hängt von der Stimmabgabe der
Großstädter ab?!
8. Auswandergefährte Abrams mit Richtungswahlrecht
(1Mo 13,8 ff)?
9. Gott im alten Testament
14. Geometrie: Vierflächner, oder ägyptische Pyramide der eine Seite
abhanden gekommen ist!?
16. Nachwuchsverweigerer (1Mo 38,9)
17. bibl. Schöpfungsdauer!?
20. schlapp, schlapper, so
22. Britenkrankheit ganz allgemein (engl.)?
24. H Tonsilbe?
26. Christ: nicht nur Kind Gottes, sondern auch sein Vermächtnisempfänger (z. B.: Rö 8,17)
27. Damit sich kein Diener des Herrn sorge wie er einer Frau gefalle
lieber so (frei nach 1. Kor 7,32)?
30. Diesen Namen haben schwedische Popstars, Gott und aramäische Väter gemeinsam?!
32. Kainopfer!?
34. Wer‘s Alt nicht mag, ein Helles nicht verträgt kann‘s ja mal damit
versuchen?
37. Faultier ausgeschrieben oder Amnesty International abgekürzt?
38. Paradiesische Mutter aller die da leben (1Mo 3,20)
39. Aktienkapital, auch eine Form der Knete (Abk.)?

unterhaltung

Des Rätsels Lösung
aus Heft
November/Dezember 2015
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Weitere Informationen finden Sie unter

w w w. a p o s to lisch.de | w w w.apostolisch.ch

