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Liebe Leser!
„Was du nicht willst, dass man dir tu,
das füg auch keinem anderen zu!“ Ein
deutsches Sprichwort – vielen vielleicht
besser bekannt als die Goldene Regel:

Ablösung. Hat wohl wieder Stress mit
ihrem arbeitslosen Typen daheim. Sie
muss schuften gehen und er lungert auf
der Couch rum. Spacko!“

„Behandle andere so, wie du von ihnen
behandelt werden willst.“

13.00 Uhr Sohn Nummer zwei hat frei.
Frühstücksgeschirr steht noch auf dem
Tisch, Klamotten liegen quer durchs Haus
verstreut. Seine Begrüßung ist herzlich.
,,Habe Hunger, was gibt’s zum Essen?“
Ich pflaume ihn an: ,,Ein kleines Nix aus
der Büchs!“
Warum ich so schlecht gelaunt sei, fragt er.
„Ich bin nicht schlecht gelaunt, zum
Donnerwetter!“, schreie ich.

Ja, ich weiß, mit Ethik kann ich hier keinen Preis gewinnen. Da muss schon ein
Bibelzitat her. Nun gut, dann schlagen
wir sie mal auf. Matthäus 25, 40 „Was
ihr getan habt einem von diesen meinen
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“… „Was ihr nicht getan habt einem
von diesen Geringsten, das habt ihr mir
auch nicht getan.“ (Vers 45)
Jetzt besser? Und es liest sich so leicht,
so einfach, so ganz und gar unproblematisch. Goldene Regel befolgen – und die
Welt ist ein gutes Stück besser, oder?
Ich gehe in Gedanken einen ganz normalen
Tag im Leben der Bärbel D. aus P. durch.
6.00 Uhr Der Wecker rappelt. Mein
Mann kommt mal wieder nicht aus den
Federn. „Los steh auf! Ich muss schließlich auch noch ins Bad!“
7.00 Uhr Es fehlt schon wieder die
Tageszeitung im Briefkasten. „Na warte,
Austräger! Heute beschwere ich mich
aber echt über dich! Hättest du mal was
Anständiges gelernt …!“
8.00 Uhr Die Arbeit ruft. Auf dem
Weg dahin, habe ich schon mindestens
drei Autofahrer beschimpft, die entweder nicht schnell genug, zu schnell oder
einfach nur doof waren.
9.30 Uhr Pause. Kaffeemaschine ist
schon wieder leer. „Mann, Kollege Müller, noch immer nicht kapiert. Wer den
Kaffee leer macht, füllt auf! Depp!“
12.30 Uhr Feierabend. „Boah, Kollegin
Schmidt kommt heute wieder spät zur

15.30 Uhr Bei Nachbars wird der
Rasenmäher angeworfen! „Ich krieg
die Krätze! Das macht der doch nur, um
mich zu ärgern. Da sitze ich jetzt grad
mal für fünf Minuten auf dem Balkon,
nachdem ich gekocht, geputzt und wichtige Dinge erledigt habe. Ich könnte ihn
grad erschießen!“
18.00 Uhr Muss meinen Mann in der
Stadt abholen. Saarbahn-Personal streikt!
„Das ist doch das letzte Pack! Sitzen
sich in ihrem Führerhaus den Hintern
breit und wollen dafür noch mehr Geld
haben!“
19.30 Uhr Chorprobe! Unentschuldigt
fehlen: Bruder, Schwester Tralala! „Na,
lass die mir mal kommen. Die kriegen
die Chormappe um die Ohren gehauen!
Sowas nennt sich Christ!“
22.15 Uhr Tagesthemen. 2015 kam es
zu einem massiven Anstieg der Gewalt
gegen Flüchtlinge. Anschläge auf zukünftige und bewohnte Heime stiegen
enorm an.
Zu nahmen auch Drohungen und
Angriffe bis hin zu Morddrohungen,
Steinwürfe und Brandanschläge gegen
Unterstützer, Hilfsorganisationen, Politiker aller etablierten Parteien, gegen
Kirchenvertreter, Behördenmitarbeiter
und Journalisten.

Und ich denke mir so: „Was sind das nur
für dumme und böse Menschen! Ich kann
nicht verstehen, wie man so handeln
kann. So könnte ich niemals handeln
– ach was, noch nicht einmal denken!
Wie gut, dass bei mir alles in Ordnung
ist. Ich habe einen lieben Mann, tolle und
gesunde Kinder. Ich habe Arbeit und das
Glück, ganz tolle Kollegen an meiner Seite zu wissen. Na, in der Gemeinde haben
wir uns ja sowieso alle furchtbar lieb.
Jesus ist schließlich unser Bruder!
Über meiner Bürotür hängt in ein Poster:
HIER SIND FLÜCHTLINGE WILLKOMMEN!
Außerdem prangt die Goldene Regel – in
güldenen Lettern – an meinem PC. ...“
Und während ich noch so denke und alle
bösen Menschen verurteile, überläuft es
mich heiß und kalt und mir wird schlecht!
Ich muss wohl nicht erwähnen, weshalb.
Bärbel Dahmen
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beggars

Flüchtlinge –
biblischtheologische
Reflexion

-

zum thema
Flucht,

Migration, Leben mit Fremden
und Leben als Fremde sind zentrale biblische
Themen. Aus vielfältigen Gründen brechen
in der Bibel Menschen auf und suchen eine
neue Heimat. Es geht um die Suche nach
Lebensgrundlagen, um Verfolgung, Krieg
und andere Herausforderungen.
Die Herausführung Israels aus Ägypten ist
ein grundlegendes Heilsereignis und die
Erinnerung an die eigene Knechtschaft
in der ägyptischen Fremde, hat Konsequenzen für den Umgang mit anderen.
Alle sollen am Sabbat einen Tag Ruhe und
Erholung haben, auch der „Fremde, der in
deiner Stadt wohnt“ (5. Mose 5,14). Das
Volk Israel, das in Ägypten in der Fremde
und Knechtschaft gelebt hat, weiß, wie
wichtig das ist.
Fremdlingen wird in den religiösen Vorschriften Israels große Wertschätzung
zuteil: Sie sollen an religiösen Festen Israels teilhaben (5. Mose 16,11) und die
Abgabe für Arme und Benachteiligte soll
den Armen unter ihnen genauso zugute
kommen, wie den Armen Israels (5. Mose
15,29). Hierin zeigt sich ein ausgeprägter
Sinn der Akzeptanz von Nicht-Angehörigen des Volkes Israels im Sinne eines
funktionierenden Gemeinwesens.
Nach jüdischem Verständnis sind alle
Menschen Gottes Geschöpfe, die er geschaffen und dann als sehr gut bezeichnet
hat (1. Mose 1,27; 31). Auch im Neuen
Testament haben Unterscheidungen nach
Nationen für die Zusammensetzung der
Gemeinde Jesu keine Bedeutung. Sein
Ruf gilt allen Völkern. (Matthäus 28,19)
Unterscheidungen nach Herkunft sollen
in der Gemeinde ausdrücklich keine Rolle
spielen. (Galater 3,28)
Im Gleichnis vom großen Weltgericht
(Matthäus 25, 31,46) wird Annahme und
Verbundenheit oder Nicht-Verbundenheit
mit Jesus ausdrücklich davon abhängig
gemacht, ob sich jemand benachteiligten
Menschen zuwendet oder nicht. Unter
diesen Benachteiligten werden Fremde
ausdrücklich genannt. In den Hungrigen,
Durstigen, Kranken, Nackten, Gefangenen
und Fremden begegnen wir Jesus selbst
und wenn wir sie zurückweisen, weisen
wir Jesus selbst zurück.
Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem
Sohn Gottes, finden wir mithin nicht nur,

wenn wir die Gemeinschaft mit solchen
Menschen suchen, die uns sowieso immer schon nahe sind und mit denen wir
womöglich eine lange gemeinsame Geschichte haben. Sondern Gemeinschaft
mit Gott bedeutet immer auch, auf Menschen zuzugehen, die uns eher fremd
sind. Gemeinschaft mit Gott zielt also
nicht auf Abgrenzung untereinander,
sondern auf ein Gemeinwesen, in dem
Menschen verschiedenster Herkunft gemeinsam leben, füreinander da sind und
aufeinander achten.
Die Arbeit an einem solchen Gemeinwesen
ist eine wichtige Aufgabe für Christen in
einem Land wie unserem, in dem Menschen verschiedener Herkunft miteinander leben. Darin werden die Bedürfnisse
aller berücksichtigt, die Gaben aller eingebracht und nach Regeln für ein friedliches
und konstruktives Miteinander gesucht.
Dies bedeutet u. a., dass Christen je nach
Position eine Politik gestalten bzw. unterstützen, die Menschen schützt, die aus
Situationen von Gefahr für Leib und Leben geflohen sind und aus Regionen, die
ihnen keine wirtschaftliche Perspektive
zum Überleben bieten. Solche Menschen
sollten Zugang finden zu angemessenem
Wohnraum, in dem ihre Gesundheit erhalten bleibt, der ihnen Schutz ihrer Privat
sphäre bietet und von dem aus sie sich
in das gesellschaftliche Leben einbringen
können. Sie sollten Zugang zu Arbeit und
Bildung haben, damit sie die Möglichkeit
bekommen, ihre Talente und ihre Arbeitskraft aktiv in unser Gemeinwesen einzubringen.



Ausgewählte Fakten
Ende 2015 waren 60 Millionen Menschen
auf der Flucht. Dies ist die höchste Zahl,
die jemals von UNHCR verzeichnet wurde. Wären alle Menschen auf der Flucht
Bürgerinnen und Bürger eines einzigen
Landes, wäre dieses Land auf Platz 24 unter den größten Nationen.
2015 flohen im Durchschnitt pro Tag
42.500 Menschen.
Einer von 122 Menschen ist entweder
Flüchtling oder Binnenvertriebener.
50 Prozent der Flüchtlinge weltweit
sind Kinder.
2015 konnten nur 126.800 Flüchtlinge
in ihre Heimat zurückkehren –
die niedrigste Anzahl seit 31 Jahren.
9 von 10 Flüchtlingen (86 %) leben
in Entwicklungsländern.
Die sieben größten Herkunftsländer
von Flüchtlingen:
- Syrien
3,88 Millionen
- Afghanistan
2,59 Millionen
- Somalia
1,11 Millionen
- Sudan
648.900
- Südsudan
616.200
- Demokratische
Republik Kongo
516.800
- Myanmar
479.000

Auf der mehr persönlichen Ebene bedeutet dies, dass Christen eine Kultur von
Gastfreundschaft und Willkommen leben.
Das kann sich sehr unterschiedlich äußern,
angefangen bei Begegnung auf Augenhöhe, Offenheit, Freundlichkeit und Unterstützung bei Alltagsbegegnungen bis hin
zu Mitarbeit in Flüchtlingsinitiativen, Versorgung mit Kleidung und Nahrung, Hilfe
bei Behördengängen, Unterstützung beim
Sprachlernen, Hausaufgabenhilfe, u.v.a.m.
All dies sind Beiträge dafür, dass die Liebe
Jesu Christi in unserem Land Raum gewinnt und wachsen kann.

Länder mit den meisten Binnenvertriebenen:
- Syrien
7,6 Millionen
- Kolumbien
6 Millionen
- Irak 3,6 Millionen
- Demokratische
Republik Kongo
2,8 Millionen
- Sudan
2,1 Millionen
- Südsudan
1,5 Millionen
- Somalia
1,1 Millionen
- Ukraine
832.000

Eckhard Röhm 2014 für www.brot-fuer-die-welt.de

Quelle: Uno Flüchtlingshilfe
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homeless

Denn wir sind
Fremdlinge
und Gäste vor dir …

zum thema



-

Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit
und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit,
und alle Völker werden vor ihm versammelt werden.
Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet,
und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken.
Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten:
Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters,
ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!
Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben.
Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben.
Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.
Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet.
Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht.
Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen.
Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben,
oder durstig und haben dir zu trinken gegeben?
Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen,
oder nackt und haben dich gekleidet?
Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?
Und der König wird antworten und zu ihnen sagen:
Wahrlich, ich sage euch:
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken:
Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer,
das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!
Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben.
Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben.
Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen.
Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet.
Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht.
Dann werden sie ihm auch antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden
oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient?
Dann wird er ihnen antworten und sagen:
Wahrlich, ich sage euch:
Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.
Und sie werden hingehen:
diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.

Matthäus 25, 31-46

Bartolomä ® Esteban Murillo | The Flight into Egypt | GoogleArtProject (Ausschnitt)
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Auf der Flucht …
biblische
Zeugnisse

zum thema

11

-

Immer wieder lesen wir in der Bibel

von Menschen, die auf der Flucht waren.
Sie haben ihre Heimat verlassen, mussten
sich von Familie und Freunden trennen
und sind in das Unbekannte gezogen. Hier
nur einige Beispiele:

Jesus Christus –
geflüchtet vor politischer Verfolgung
Siehe, da erschien der Engel des Herrn dem
Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm
das Kindlein und seine Mutter mit dir und
flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich
dir‘s sage; denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da
stand er auf und nahm das Kindlein und
seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach
dem Tod des Herodes. (Matth 2,13-15)
Abraham –
geflüchtet aus wirtschaftlichen
und klimabedingten Gründen
Es kam aber eine Hungersnot in das Land.
Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass
er sich dort als ein Fremdling aufhielte;
denn der Hunger war groß im Lande.
(1 Mo 12,10)
Isaak –
geflüchtet aus wirtschaftlichen
und klimabedingten Gründen
Es kam aber eine Hungersnot ins Land
nach der früheren, die zu Abrahams Zeiten
war. Und Isaak zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. (1 Mo 26,1)

Naomi –
geflüchtet aus wirtschaftlichen
und klimabedingten Gründen
Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein
Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins
Land der Moabiter, um dort als Fremdling
zu wohnen, mit seiner Frau und seinen
beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und
seine Frau Naomi und seine beiden Söhne
Machlon und Kiljon; die waren Efratiter aus
Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der
Moabiter gekommen waren, blieben sie
dort. (Ruth 1,1-2)
Die ersten Christen –
geflüchtet vor religiöser Verfolgung
Es erhob sich aber an diesem Tag eine
große Verfolgung über die Gemeinde in
Jerusalem; da zerstreuten sich alle in die
Länder Judäa und Samarien, außer den
Aposteln. (Apg 8,1)

Bartolome ® Esteban Murillo | The Flight into Egypt | GoogleArtProject
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Maria
flieht ...

-

zum thema
Ein Bild

von Bartolome Estaban Murillo. Es ist Maria mit dem Kind auf einem
Esel zu sehen und Josef. Wir alle kennen
diese Geschichte. Maria und Josef sind mit
ihrem neugeborenen Kind Jesus auf der
Flucht nach Ägypten. Es ist ein Ereignis
aus der Kindheit Jesu, das im MatthäusEvangelium beschrieben wird.
Mt 2, 13-15: „Siehe, da erschien der Engel
des Herrn dem Josef im Traum und sprach:
Steh auf und nimm das Kindlein und seine
Mutter zu dir und flieh nach Ägyptenland
und bleib allda, bis ich dir’s sage: denn Herodes geht damit um, dass er das Kindlein
suche, es umzubringen. Und er stand auf
und nahm das Kindlein und seine Mutter
zu sich bei der Nacht und entwich nach
Ägyptenland und blieb allda bis nach dem
Tod des Herodes, auf dass erfüllt würde,
was der Herr durch den Propheten gesagt
hat, der da spricht (Hos. 11,1). Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.“
Wie mag sich Maria gefühlt haben auf
dem Esel, das Kind im Arm?
Unterwegs ist sie in ein Land, das ein
anderes Leben verspricht, ein besseres
Leben. Sie geht weg, damit ihr Kind gerettet werden kann vor der Gewalt und
der Grausamkeit im eigenen Land. Was
mag sie wohl schnell zusammengepackt
haben? Windeln, einige Kleidungsstücke,
etwas Geschirr, vielleicht ein Rezeptbuch,
damit sie die Speisen aus ihrem Land auch
in der Fremde kochen kann.
Eine Flucht, ein Weg in ein anderes Land
mit vielen Unwägbarkeiten, mit vielen
Fragen, mit dem Willen wegzugehen, weg
von dem, was bedrängt und Furcht auslöst.
Der Weg nach Ägypten war weit, und oft
mussten sie nach dem Weg fragen. Heiß
war es auf dem Weg und staubig und kalt
war es in der Nacht. Sie suchen eine neue
Bleibe. Doch in Ägypten angekommen, ist
erst einmal alles fremd, die Sprache ist so
ganz anders, die Gerüche sind fremd, die
Menschen sind so ganz anders. Die Schrift
auf den Straßenschildern können sie nicht
lesen. Wieder fragen sie oft.
Sie finden nach langer Suche eine einfache Hütte. Ihre wenigen Habseligkeiten
sind schnell verstaut. Sie beginnen ein
neues Leben, sie beginnen, die Nachbarn
kennen zu lernen, Maria und Josef finden
eine Arbeit, sie helfen auf den Feldern. Sie
bekommen Reis, Gemüse und Obst. Sie

13

können sich etwas nach ihren Rezepten
kochen. Nun sind sie froh, das Leben ihres
Kindes gerettet zu haben.
Sie lernen andere kennen, denen es ähnlich ging, die auch aus Israel nach Ägypten
geflohen sind. Sie freunden sich an. Sie
helfen sich gegenseitig. Sie finden weitere, die auch aus Israel sind. Sie treffen
sich öfter, sie sprechen ihre eigene Sprache. Sie geben sich gegenseitig Tipps, wie
das Leben in Ägypten zu bewältigen ist:
Wo es Zucker und Salz gibt, wie sie Feuerholz zum Kochen bekommen können.
Gemeinsam beginnen sie, ihre Lieder zu
singen und sich in den Häusern zu Andachten und Gottesdiensten zu treffen.
Josef beginnt mit anderen Männern ein
kleines Haus aus Holz zu bauen. Sie haben nun ein Gebetshaus, in dem sie sich
treffen und Gott loben können. Ja, sie loben Gott für ihre Rettung. Als Maria eines
Tages zum Brunnen läuft, um Wasser zu
holen, sieht sie ihr Gesicht im Wasser, sie
wäscht sich das Gesicht vom Staub rein.
Sie zerteilt mit den Händen das Wasser,
sie sieht ein fröhliches Gesicht. Das Gesicht lacht sie an. Und sie lacht zurück. Sie
ist froh, in Ägypten zu sein und doch weiß

sie: Eines Tages wird sie mit Josef und
dem Kind Jesus, wenn es die Zeit zulässt,
nach Israel zurückkehren in die Heimat,
die ihr vertraut ist.
Ulrike Hansen für www.mission-einewelt.de

Bartolomä ® Esteban Murillo | The Flight into Egypt | GoogleArtProject (Ausschnitt)
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Ich habe nichts
gegen Flüchtlinge,
aber …

-

zum thema
Dieser Satzanfang begleitet mich

seit Monaten. Jetzt hat er für mich eine
andere Bedeutung bekommen. Ich habe
seit Anfang dieses Jahres zwei Kinder aus
Syrien in meiner Klasse. Beide Familien
sind vor dem Krieg in Syrien geflohen.
Nun leben sie gemeinsam mit anderen
Familien in einer Turnhalle.
Seitdem Hamalin und Mohammad in meiner Klasse sind, höre ich viel genauer hin,
was die Menschen über Flüchtlinge sagen.
Ich kann viele Aussagen nicht mehr unkommentiert stehen lassen.
„Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber
sie nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg!“
Die Eltern meiner Flüchtlingskinder können keinem Arbeitsplätze wegnehmen, da
sie keine Arbeitserlaubnis haben.
„Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber
sie liegen den Deutschen auf der Tasche.“
Hamalins und Mohammads Eltern bekommen inzwischen Sozialhilfe und müssen davon Kleidung, Essen, Unterkunft
… bezahlen. Die Familien würden gerne
arbeiteten, aber ihnen fehlt eine Arbeitserlaubnis.
„Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber
sie sprechen kein Deutsch.“
Hamalin und Mohammad können schon
vieles verstehen. Sie können jetzt auch
Wörter und kleine Sätze sprechen. Sie
wollen unsere Sprache lernen, freuen sich
über jedes neue Wort, das sie sich merken
können.
Den Eltern ist es sehr wichtig, dass ihre
Kinder Deutsch lernen. Sie fragen nach
den Lernfortschritten. Die Erwachsenen
selber haben bisher keinen Sprachkurs
angeboten bekommen. Sie versuchen mit
ihren Kindern mitzulernen.
„Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber
viele sind kriminell.“
Ja, es gibt kriminelle Flüchtlinge und ich
bin der Meinung, dass Deutschland dies
strafrechtlich verfolgen sollte. Es gibt
aber auch schwarze Schafe unter den
Deutschen. Ich würde mich freuen, wenn
es immer häufiger gelingen würde, die
Schlepperbanden zu fassen.
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„Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber
sie kommen ja nur wegen des Geldes.“

Ich glaube, alle Menschen, die geflohen
sind, haben es sich nicht leicht gemacht.

Es gibt bestimmt Flüchtlinge, die sich den
goldenen Westen erhoffen und ihr Land
aus materiellen Gründen verlassen haben.
Ich gehöre zu einer Generation, die noch
nie gehungert hat, aber ich kann mir vorstellen, dass auch materielle Gründe dazu
führen können, sein Land zu verlassen. Ich
bin aber der festen Überzeugung, dass
Familien dies nicht leichtfertig tun, vor
allem, wenn sie eine Familie haben, Hab
und Gut zurücklassen müssen, in eine völlig fremde Welt eintauchen müssen.

Wo die ganze Flüchtlingsproblematik hinführen wird, kann heute keiner absehen.
Ich habe mir vorgenommen, die Menschen
in den Blick zu nehmen, die mir Gott sozusagen schickt. Für mich haben Flüchtlinge
durch meine beiden Flüchtlingskinder in
der Klasse ein Gesicht bekommen.

„Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber
wo soll das hinführen!“
Die Frage ist berechtigt, lässt sich aber
nicht beantworten. Blicke in die Bibel
und die Geschichte zeigen, dass es immer
wieder Situationen gegeben hat, in denen
Menschen geflohen sind.
In der Bibel finden wir viele Geschichten
zum Thema Flucht. Flucht vor den Ägyptern, die Flucht von Maria und Josef mit
ihrem Kind Jesus vor König Herodes, die
Flucht von Jona vor Gott, …
Im 2. Weltkrieg waren viele auf der Flucht.
Meine Oma war mit ihren drei Kindern in
Hinterpommern evakuiert. Dort waren sie
für eine gewisse Zeit in Sicherheit.
Nach dem 2. Weltkrieg mussten Familien ihren Wohnraum mit Flüchtlingen
teilen. Da wurde nicht gefragt, wer so
gastfreundlich sei und eine oder mehrere Familien aufnehmen könne. Es wurde
Wohnraum von der Regierung zugeteilt,
ob man dies wollte oder nicht. Irgendwie
musste man sich zusammenraufen.
Als ich mit meinem Studium gerade begonnen hatte, kamen Spätaussiedler aus
Russland. Sie kamen in unser Land und in
unsere Schulen. Alle fragten sich, wie man
diese Menschen ohne Sprachkenntnisse
integrieren sollte. Inzwischen gehören
viele von ihnen ganz selbstverständlich zu
unserer Gesellschaft.
Als die Balkankrise begann, kamen auch
viele Flüchtlinge nach Deutschland. Sie
suchten hier nach Sicherheit und einem
besseren Leben. Laut aktueller Statistiken
sind viele wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Andere sind gut integriert.

Hamalin ist mit ihrer Familie von Syrien in
die Türkei geflogen. Von dort aus sind sie
mit dem Boot auf eine griechische Insel
geflohen. Ein Schiff des Deutschen Roten
Kreuzes brachte die Familie dann nach
Athen. Dort ging es mit dem Bus und zu
Fuß weiter nach Deutschland.
Hamalins Vater hat erzählt, seine Tochter
hätte Menschen sterben sehen, hätte böse
Menschen kennen gelernt, hätte ohne Essen und Trinken weit laufen müssen. Sie
hätte sich in vielen Situationen sehr gefürchtet. Nun sei er froh, dass die Familie
in Sicherheit sei. Er wünsche sich, dass seine Kinder schnell Deutsch lernten und mit
einem Lächeln fügt er hinzu, dass er auch
von uns lernen wolle.

Ich freue mich, dass die
beiden die Reise von Syrien
zu uns überlebt haben.
Das miteinander sprechen ist oft schwierig, aber in den letzten Tagen muss ich immer wieder an ein Jugendchorlied denken,
in dem heißt es: „Unser Leben redet lauter
als die Worte, die wir sagen. Kann man uns
daran erkennen und sehen, dass die Liebe
in uns wohnt“ …
Für meine anderen Kinder in der Klasse
ist es inzwischen normal, dass Hamalin
und Mohammad da sind. Sie beobachten die beiden. Sie freuen sich über ihre
Fortschritte beim Deutsch verstehen und
sprechen, sie helfen ihnen, sie beschützen sie, sie spielen gemeinsam. Ich weiß
nicht, wie die Geschichte von den beiden
weitergehen wird. Ich wünsche mir einfach, dass sie unsere gemeinsame Zeit in
guter Erinnerung behalten. Ich wünsche
mir, dass sie sich willkommen fühlen. Ich
hoffe, dass die beiden viel von ihrer Zeit in
Deutschland mitnehmen können.
Verena Keller

Bartolomä
Foto: Annamartha
® Esteban
| pixelio.de
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Ziel ?!
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Erinnern sie sich noch? Vor zehn

Jahren war das Buch„Ich bin dann mal
weg“ von Hape Kerkeling ganz oben in
den Belletristik-Charts. Kerkeling erzählt
in diesem Buch von seiner Reise auf dem
Jakobsweg im Jahre 2001. Seit dem gibt
es einen großen Andrang auf diesem Weg.
Kerkeling erzählt auch von seinen Gründen, diese Reise anzutreten. Diese lagen
bei ihm im privaten Bereich. Seine damalige Lebenssituation war so schwierig,
dass er eine Antwort auf seine persönliche
Sinnfrage suchte.
Menschenmengen, so glaube ich, sind
erst aufgrund dieses Buches auf den Gedanken gekommen, diesen Weg zu gehen.
Dabei gibt es auch hier mannigfaltige
Gründe. Für einige Wenige ist es der Reiz
des Sportlichen; für andere wieder der
Wunsch, ähnliche Erfahrungen zu machen
wie Kerkeling; für manche auch die Reise
in ihr Innerstes und für einige die Flucht
vor sich selbst.
Weglaufen vor den Problemen. Angst haben, sich dem eigenen Ich zu stellen, keine Perspektive zur Problemlösung sehen,
Gefangen sein in sich selbst.
Weglaufen ist keine Lösung. Oder doch?!?
In der Bibel lesen wir die Geschichte
von den Zwillingen Jakob und Esau. Die
Geschichte von zwei Brüdern, die unterschiedlicher nicht sein können. Esau
– Liebling des Vaters Isaak. Jakob – der
Liebling von Mutter Rebekka. Durch einen miesen Trick bringt Jakob seinen
Vater dazu, ihm als Zweitgeborenen mit
dem väterlichen Segen – der ursprünglich
dem Erstgeborenen gilt – auszustatten
Es kommt wie es kommen muss: Esau,
stinksauer, sucht seinen Bruder, um ihn zu
töten. Und hier beginnt die Geschichte der
Flucht vor dem Problem.
Sie, der geneigte Leser, werden jetzt sagen: Aber das war doch im Eigentlichen
auch Gottes Plan.
Ja und Nein. Gott hatte Jakob ausgesucht,
um mit ihm ein großes Volk starten zu
können, wie es Abraham schon versprochen wurde, aber Jakob hat Gott nicht wirken lassen, sondern er selber – mit der Hilfe seiner Mutter – ist zur Tat geschritten.
Jakob ist sich dieses Vergehens ganz
deutlich bewusst. Darum flieht er, und die
Angst ist sein ständiger Begleiter. Ja, sie

begleitet ihn auch nach mehr als fünfzehn
Jahren in der Fremde, als er sich auf den
Rückweg in sein Heimatland macht. Obwohl er zwischenzeitlich Erfahrungen mit
Gott machte, geht er immer noch – bis
dahin auch zu Recht – davon aus, dass
sein Bruder ihm noch immer das Leben
nehmen wolle ...
Nun zur Gegenwart. Nun haben wir in unserem Europa nicht mehr wirklich damit zu
tun, den „Erstlingssegen“ zu erkämpfen.
Doch kämpfen wir andere Kämpfe. Auch
wir haben uns Probleme aufgeladen, die
wir mitunter nicht selbst lösen können. Im
Gegenteil. Probleme, die wir selbst verursacht haben, weil wir unseren Wünschen
und Wegen gefolgt sind, lähmen uns. In
manchen Fällen sind diese „Baustellen“
so groß, dass die Psyche geschädigt wird.
Die vollen Wartezimmer der Psychologen
zeugen davon.
Gibt es noch einen Weg zur Gesundung? Die
oben genannte Berufsgruppe hat gerade
in der heutigen Zeit mit immer mehr psychisch kranken Personen alle Hände voll zu
tun.

dem Haus. Ein Nachbar, der gerade seinen
Rasen mähte und sie so sah, kam zu ihr
und stellte nur eine Frage:
„Haben sie es schon einmal mit Beten
versucht?“ Die Mutter hatte wohl nicht
viel zu verlieren und ließ es auf einen
Versuch ankommen. Sie redete inständig
mit Gott und nach kurzer Zeit schlief das
Kind durch. Hier schließt sich für mich als
Christ der Kreis:
Ich brauche nicht auf der Flucht vor mir
und meinen Problemen zu sein. Ich habe
in IHM die Lösung. Und die Lösung ist das
Gebet.
Werter Leser, ich bin überzeugt, dass der,
der mich wie kein anderer kennt, auch
helfen kann und helfen wird. Ich muss nur
beginnen, mit ihm zu reden. ER hört zu.
Und ist ER mit mir unterwegs, dann habe
ich das Ziel vor Augen.
Ich wünsche Ihnen allen fröhliche Gespräche mit dem „Himmelsdoktor“, und
bleiben Sie gespannt auf seine Antworten. Sie werden staunen!
Otmar van Meegen

Doch es gibt einen weiteren Arzt, den speziell wir Christen immer wieder konsultieren sollten: GOTT. Er ist der Erbauer der
menschlichen Seele und weiß um unser Innerstes und die darin tief verborgenen Dinge am besten Bescheid. Psychologen heilen die Symptome – Gott heilt den ganzen
Menschen.
Noch einmal zurück zu denen, die „auf
der Flucht vor sich selbst“ sind auf dem
Jakobsweg. Mit Sicherheit ist dieser Weg
in ihrer Situation wichtig. Wenn sie jedoch
nicht den suchen und letztendlich finden,
der ihnen ein Ziel gibt, bleiben sie ohne
Ziel.
Vor fünfzehn Jahren hörte ich mal die Lebensgeschichte eines Mannes, der sich als
Erwachsener in einer Lebenskrise zu Chris
tus bekehrt hat. Ein Aspekt in der ganzen
Geschichte hat sich in mir eingebrannt.
Seine Frau und er waren in ein neues Haus
gezogen. In dieser Zeit begann eines der
Kinder Tag und Nacht zu weinen und
schlief fast gar nicht mehr. Alle ärztlichen
Untersuchungen waren erfolglos. Die
Mutter verzweifelte immer mehr. Eines
Morgens saß sie dann – mit ihren Kräften
am Ende – weinend auf der Treppe vor
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Bleibe. Hier.
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Es ist Freitag.

Kurz nach 18 Uhr.
Während wir Tee kochen und Kerzen anzünden, trudeln die ersten Jugendlichen
ein. Sie sind vor einem Monat, vor fünf
Monaten, vor zwei Jahren hier in Hamburg
angekommen. Am Ende ihrer Flucht aus
Afghanistan, Eritrea, Iran oder anderen
Ländern. Jeden Freitag treffen wir uns, um
Zeit miteinander zu verbringen. Einfach
so. Es sind lange Abende in geschützter
Runde: am Couchtisch bei Essen und
Trinken, beim Kickerspiel oder Billard, in
Nebenräumen für Schularbeitenhilfe, Prüfungsvorbereitung oder Unterstützung
im Alltag – jeder Jugendliche findet hier
seine Nische. Wir tauschen uns aus über
große und kleine Lebensthemen, werfen
Fragen auf, denken gemeinsam nach.
Es ist Donnerstag. 19 Uhr. Wir haben
zum Informationsabend über Vormundschaften für unbegleitete, minderjährige
Geflüchtete eingeladen. Letzten Freitag
waren wieder zwei neue Jugendliche in
unserer Runde gewesen. Das Deutschsprechen fiel ihnen noch schwer, doch
sie kamen zurecht. Und das, was wirklich
wichtig war, konnten sie schon sagen: „Ich
brauche einen Vormund.“
Diejenigen, die allein und minderjährig
hierher kommen, brauchen in der Tat einen Vormund. Sie brauchen einen Menschen, der sie begleitet und unterstützt
im Alltag, im Asylverfahren, beim Lernen.
Die meisten haben einen „Amtsvormund“,
der daneben noch viele andere Jugendliche als Vormund begleiten muss. Das
führt häufig dazu, dass die Jugendlichen

faktisch nicht begleitet, unterstützt, gesehen werden und dadurch im Alltag viel zu
oft allein da stehen.
Wir informieren, Schulen und ermutigen
Menschen zur Übernahme einer Privatvormundschaft. Das Interesse ist groß.
Immer mehr Menschen kommen zu den
Informations-Abenden, die wir ca. viermal
im Jahr anbieten. Immer mehr Menschen
entscheiden sich für eine Vormundschaft.
Immer mehr Interessierte können wir mit
Jugendlichen zusammen bringen und so
den Weg zur Vormundschaft Schritt für
Schritt vorbereiten und begleiten.
Es ist Dienstag. 11 Uhr. Wir stehen in der
Pausenhalle einer berufsvorbereitenden
Schule. Hier, vor Ort beraten wir die Jugendlichen mehrmals pro Woche. Es sind
Jugendliche, die weite Wege hinter sich
haben. Sie tragen Erinnerungen in sich,
die oft unaussprechlich bleiben. Sie verbringen wache Nächte und müde Tage. Sie
werden von Bildern bewegt, die sie kaum
beschreiben können. Sie wissen nie, wie
lange sie noch bleiben dürfen. Dennoch
lernen sie die deutsche Sprache, bemühen
sich, interessieren sich, suchen ihren Weg,
stellen Fragen über Gott und die Welt. Wir
lernen voneinander. Von den Geschichten,
Gedanken und Gefühlen, die wir miteinander teilen.
Bei Bleibe. wird ein bisschen von dem, was
in der Welt passiert, im Kleinen sicht- und
spürbar. Oft sind wir sprachlos und können nichts anderes tun als gemeinsam zu
schweigen, einander zuzuhören, beieinan-

der zu bleiben. Oft bis tief in die Nacht.
Manche Jugendlichen, die zum ersten Mal
zu unseren Treffen kommen, fragen nach:
„Was ist das hier? Wie heißt das?“
Dann beginnen wir zu erklären und unseren Namen zu nennen: Bleibe.
Meist dauert es einen Moment, bis wir
den Jugendlichen beschrieben haben, was
das Wort bedeutet. Und dann blicken wir
in strahlende Augen, wenn sie begreifen,
was es heißt ... Bleibe. Hier.
Elisabeth Caspersen und Birgit Neufert
Ohne die Unterstützung zahlreicher Spenderinnen
und Spender wäre unsere Arbeit nicht denkbar.
Wenn auch Sie unsere Arbeit unterstützen möchten,
freuen wir uns sehr:

Bleibe.
IBAN: DE39 2005 0550 1043 2321 96
BIC: HASPDEHHXXX
Mehr Informationen unter: www.bleibe -ev.de
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Man entdeckt sie wieder

neu
– die Heimat. Gerade in der jüngsten
Vergangenheit ist die Frage in unserem
Lande und in unseren Nachbarländern oft
gestellt worden, wie es denn weiter geht,
wenn so viele Menschen mit anderem
kulturellen und religiösen Hintergrund bei
uns Heimat suchen.
Heimat? – Was ist Heimat? Heimat ist sehr
viel mehr und viel wichtiger, als dass man
sie bloß durch zeitbedingte politische
oder ökonomische Motive hervorholen
oder beiseite schieben sollte.
Heimat ist der Ort, der uns durch Sprache
und Kultur im Innersten prägt, der Ort, an
dem wir verwurzelt sind, weil menschliche
und soziale Beziehungsgeflechte uns halten; der Ort, an dem wir unser Sein entfalten können.
Der Mensch braucht Heimat, weil sie
ihm Geborgenheit und Schutz, Kraft und
Orientierung, Vertrauen und Sicherheit
schenkt.
Im Vertrauen können wir heranwachsen,
können wir die Höhen und Tiefen des
Lebens meistern lernen. Der heimatlose
Mensch dagegen ist das Urbild des Alleingelassenen und Vereinsamten.
Was uns für unsere Existenz bewusst und
selbstverständlich ist, das bedenken wir
oft viel zu wenig für unsere Seele. Wo
findet sie Heimat? Wo ist ihr Lebensraum,
damit sie sich entfalten kann?
„Unsere Heimat aber ist im Himmel“, so sagt
uns unser Glaube, und das heißt nichts anderes, als dass wir in Gott selbst Ursprung
und Ziel und Lebensraum finden. Damit ist
Bedeutsames ausgedrückt. Gott erscheint
uns oft als der Gott in der Ferne. Nur wenig
verbindet uns mit ihm – manchmal auch
gar nichts. Und wo Verbindungen enden,
endet auch die Beziehung.
Gerade in der Ferienzeit, in der wir unsere
„Seele baumeln lassen können“, Ruhe und
Entspannung finden, entdecken wir unsere Heimat neu.
Doch, greifen wir nicht viel zu kurz, wenn
wir damit nur unsere herrlichen Landschaften, die malerischen Winkel und
Ecken, Berge und Küsten, die kulturellen
Zeugnisse in Stein und Geschichte meinen? Gerade diese „Auszeit vom Alltag“,
die Gelegenheit zum Auftanken, sollte uns

doch die Möglichkeit eröffnen, tiefer die
Heimat unserer Seele kennen zu lernen
und zu erfahren. Vielleicht wäre dies die
gelungenste Kombination, im Vertrauten
der Heimat das Vertraute des Himmels zu
finden.
Das hat zur Folge, dass wir die eigenen
kulturellen und religiösen Wurzeln unserem Gegenüber, auch den Fremden,
zum Ausdruck bringen können. Dass wir
ohne Furcht und im Vertrauen auf Gott,
der uns allen das Leben geschenkt hat,
aufeinander zugehen können – ohne die
vielfach geschürte Angst um kulturelle
Bodenverluste. Verluste haben die Menschen erfahren, die sich oft mit letzter
Kraft zu uns geflüchtet haben. Heimat ist
für die Flüchtlinge in diesem Augenblick
nur Erinnerung, die ihnen als Brücke in die
Vergangenheit dient.

Gott, segne meine Hände,
dass sie behutsam sind.
Dass sie stark sind,
aber nicht fesseln.
Dass sie geben,
ohne zu berechnen.
Segne meine Augen,
dass sie hinschauen,
wo andere wegschauen.
Dass sie Menschen sehen,

Wir müssen uns immer wieder neu bewusst machen, dass wir im Dienst christlicher Nächstenliebe stehen. Unser Auftrag gründet sich in der Liebe Gottes, der
jedem Menschen eine unverlierbare Würde verliehen hat. Unser Auftrag ist es, den
Menschen unabhängig von seiner Herkunft, Religion und seinem gesellschaftlichen Ansehen zu achten. Angesichts der
rasanten und besorgniserregenden Veränderungen ist es eine große Herausforderung, diesem Auftrag treu zu bleiben.
Aber ich vertraue darauf, dass Gott mir
Kräfte schenkt, dass er mich inspiriert.
Und die Kräfte nehme ich in Anspruch,
und ich vertraue darauf, dass nichts vergeblich ist, was in Liebe und im Glauben in
dieser Welt getan wird – was ich, und sei
es noch so gering, in Liebe und im Glauben hier und heute an dem Platz, an dem
ich gerade stehe, tue.

die es alleine nicht schaffen.

Lassen wir uns auf die Fremden ein: Sei es
die türkische Frau in der Nachbarschaft,
das Kind aus Syrien in der Klasse meines
Enkelkindes oder der afrikanische Zeitungsverkäufer auf der Landstraße.
Dabei könnte ein Lächeln anstelle eines
finsteren Blickes oder ein wohlwollender
Gedanke statt misstrauischer Vorurteile
schon einiges verändern. Und so kann
Flucht zu einem Ankommen werden. Gott
als „Zu-flucht“.

Segne, Gott, mein Herz

Meine Gedanken lege ich in das Gebet:

Gott, segne meine Ohren,
dass sie das Leise hören.
Dass sie hellhörig werden
für das Ungesagte
und davor bewahrt bleiben,
im Lärm der Parolen
und des Geschwätz der Tage
taub zu werden.

und meinen Verstand,
dass sie zu Wohnungen
Deines Geistes werden.

Dagmar Bramsch
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Gott kommt

spätestens rechtzeitig!
Warum kommt ER nie zu früh?
Gott gibt uns die Gelegenheit, in den
Zeiten des Wartens, der Verzweiflung und
der Ängste zu wachsen. Er nimmt uns
ernst und ist immer da, wir müssen es nur
zulassen.
Stattdessen wenden wir unsere ganze
Energie dazu auf, um die Dinge alleine anzugehen und laufen dabei vor Gott weg,
wir fliehen.
Schon zu Beginn des Alten Testamentes
lesen wir in der Geschichte des ersten
Sündenfalls, dass sich Adam vor Gott versteckte. Er glaubte ganz naiv, Gott würde
ihn nicht finden, würde nicht bemerken,
was passiert war. Doch Gott durchschaute
ihn. Und er durchschaut uns. Er weiß um
alle unsere Fehltritte, Vergehen, Sünden
u.v.m.
Ein weiteres Beispiel einer Flucht lesen
wir in 1. Mose 27/28. Jakob betrog seinen Bruder und vor allem den Vater. Aus
Angst, dass Esau ihn umbringen könnte,
muss Jakob fliehen. Seine Mutter gibt ihm
Rat, wohin er sich wenden kann.
Während seiner Flucht erscheint im Traum
Jakob die Himmelsleiter, auf der die Engel auf- und absteigen. Gott hat ihn trotz
seiner Schuld nicht aufgegeben, diese Erkenntnis hatte der Flüchtling Jakob am
nächsten Morgen.
Die wohl am auffälligsten beschriebene
Flucht vor Gott ist die Geschichte von

Jona. Gott hatte ihm einen ganz konkreten
Auftrag gegeben. Aus Angst oder Besserwisserei nahm Jona Kurs in die Gegenrichtung. Er bestieg ein Schiff nach Tarsus.
Aber Gott holte ihn ein, er wurde im Sturm
von Bord geworfen, damit die anderen auf
dem Schiff gerettet wurden. Im Bauch des
Fisches bekam er drei Tage Zeit, um mit
sich und mit Gott ins Reine zu kommen.
Jona führte schließlich Gottes Auftrag mit
Erfolg aus. Am Ende konnte die Stadt Ninive durch ihre Buße gerettet werden.
Auch im neuen Testament erfahren wir,
wie Gott in Jesus wirkt. Aus dem sich von
Gottes Willen entfernenden, erbitterten
Christenverfolger Saulus wird Paulus, ein
Kämpfer für Gott. Ein Bote, der für Gott
durchs Feuer geht.
Wir kennen die Geschichten der Heiligen
Schrift, wir kennen auch immer den Ausgang. Trotzdem lernen wir nicht daraus,
wenn es um uns selbst geht. Wir wissen,
dass wir es nicht selbst in der Hand haben,
wenn es um unser ewiges Leben geht. Oft
fliehen wir, damit wir nicht einsehen müssen, wie es um uns steht.
Ichsucht, Hunger nach Selbstbestätigung
und ureigenster Stolz verhindern, dass wir
uns Jesus übergeben. Wir verlassen uns
auf uns selbst, unsere Fähigkeiten und
Kräfte. Wir tun alles, um uns zu beweisen, dass wir unsere Religion selbst in der
Hand haben und bemerken nicht, wie weit
wir uns dabei von Gott entfernen.
Unsere Zeit ist ausgefüllt mit all den wichtigen Dingen im Leben, wie Schule, Aus-

bildung, Beruf, Fortbildung, Gesundheit
und körperliche Fitness, Familie, Urlaub
und Erholung, so dass wir immer einen
Grund finden, warum wir gerade keine
Zeit haben, Christus zu folgen.
Wir fühlen uns gehetzt von der Suche
nach Zerstreuung. Wenn wir dann aus
irgendeinem Grund zum Nachdenken gezwungen werden, fühlen wir uns wie unter Folter.
Wir müssen mit Gott rechnen. Wir müssen mit ihm ins Reine kommen. Wir müssen unter dem Deckmantel unserer Eitelkeiten entdecken, wie „nackt und bloß“
wir sind.
Und dann hilft nur noch das Eine. Wir
beugen die Knie und bekennen unsere
Flucht. Und wir dürfen entdecken, wie der
Einzige, der wahre und liebende Gott seine Arme ausbreitet und sagt: Komm, deine Sünde ist abgewaschen im Blut Christi.
Komm heim zu deinem Vater.
Elke Heckmann
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In unserem Land stehen wir durch

die vielen Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und die Asylbewerber vor großen gesellschaftlichen Aufgaben.
Nicht nur, dass es unter der einheimischen
Bevölkerung eine sehr unterschiedliche
Akzeptanz dieser Zuwanderung gibt, die
von „Willkommensfeiern“ bis zu „Wohnheimbrandstiftung“ reicht, es gibt auch
vielfältige, praktische Probleme. Diese sind
z. B. die Unterbringung, Versorgung mit
Wohnraum außerhalb von Aufnahmelagern, sinnvolle Freizeitgestaltung, Integrations- und Deutschkurse, Informationen
über unsere Werte und unser Land etc.
Im Allgemeinen fallen wir als Apostolische
Gemeinschaft – und ich spreche hier auch
bewusst jede Ortsgemeinde an – nicht
durch besondere diakonische Arbeit auf.
Gerne sind wir bereit Geld zu spenden,
wenn wir dazu aufgerufen werden. Als
Gemeinde tun wir meistens jedoch nichts
Konkretes.
Das bedeutet natürlich nicht, dass nicht
Geschwister in unseren Gemeinden sich
sehr wohl aktiv einsetzen z. B. als Arzt
oder beim Verteilen von Spenden anderer
diakonischer Einrichtungen.
Nun ist die Altersstruktur unserer Gemeinden nicht sehr günstig, wenn es um
praktische Arbeit geht, dennoch sollte
dies kein Hinderungsgrund sein, vielleicht
etwas auszuprobieren bzw. Geschwister,
die etwas konkret machen wollen, zu unterstützen.

Leider regiert in unseren Gemeinden – wie
mir scheint bei so vielen Themen – das
Motto: zuerst die Bedenken vortragen und
Dinge zerreden, bis sie sich von selbst erledigt haben bzw. die Initiatoren aufgegeben
haben.
In Düsseldorf-Mitte haben sich einige Geschwister nach thematisch gut passenden
Gottesdiensten im ersten Quartal dieses
Jahres überlegt, ob wir als Gemeinde nicht
etwas konkret Hilfreiches für Flüchtlinge
tun könnten.
Uns kam dabei die Idee, dass Deutschkurse
doch sicher ein nötiges und mögliches
Angebot sein könnten. In unseren Reihen
im Bezirk gibt es etliche ausgebildete Pädagogen und sogar einige Geschwister
oder der Gemeinde verbundene Personen,
die in der Erwachsenenbildung und sogar
im Fach „Deutsch als Fremdsprache“ tätig
sind. Also haben wir Kontakt aufgenommen und nachgefragt, ob die Bereitschaft
bestünde, an ein bis zwei Tagen/Abenden
in der Woche solche Kurse in unserer Kirche anzubieten.
Die Resonanz war gut. Ein Bruder hat sogar die vom BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) geforderten Eignungsnachweise. Natürlich ist das nicht
kostenlos. Der Dozent soll bezahlt werden! Woher das Geld nehmen? Eine Anfrage bei der Verwaltung ergab, dass wir
seit Jahren einen Missionstopf mit einem
prozentualen Anteil unseres Opfers füllen,
der aber bisher kaum abgerufen wird.

D. h. es ist Geld für solche Art von Mission
– und als solche sehe ich das selbstverständlich, auch wenn es nicht unmittelbar
darum geht, Menschen in unsere Gemeinde zu bringen – vorhanden. Das einzige
Problem für die bisher noch nicht erfolgte
Umsetzung der Idee ist, dass wir bisher
von Seiten der Stadt Düsseldorf noch
keine Antwort bekommen haben, welche
Voraussetzungen wir erfüllen müssen, damit diese Deutschkurse auch anerkannt
werden und die Flüchtlinge auch eine Art
Teilnahmebescheiniung erhalten, mit der
sie etwas anfangen können.
Das Projekt ist keine Einmalangelegenheit,
es wird sich über einen längeren Zeitraum
hinziehen. Die Deutschkurseinheiten sind
z. B. etwa 50 Doppelstunden, was einer
Dauer von einem Jahr gleichkommt. Ob
wir das hinbekommen?
Volker Wissen

26

blickpunkt

Murillo | The Flight into Egypt | GoogleArtProject (Ausschnitt)

Refugees
welcome –
oder wie
Verständigung
gelingen kann

gemeindeleben
-

In Greiz gibt es,

wie in vielen anderen Städten auch, einen Flüchtlingshilfeverein. Dieser Verein „Aufandhalt“ startete gemeinsam mit der Buchhandlung
„Bücherwurm“ am Ende des vergangenen
Jahres eine Spendenaktion für Wörter
bücher für Flüchtlinge.

auf diese Weise möglich, dass die Menschen aus Syrien oder Nordafrika sich
mit den Menschen vor Ort verständigen
können. Bei Gesprächen im Spendenladen
oder gemeinsamen Essen, die der Verein
leitet und organisiert, wurden die Bücher
dann weiter verteilt.

Jeder hat eine Ahnung davon, wie schwierig es ist, sich sprachlich in einem anderen
Land zurechtzufinden. Und wenn es dann
um Sprachen wie Persisch oder Syrisch
geht, sind wir schnell mit unserem „Latein“
am Ende.

Es ist ein gutes Gefühl, mit einer kleinen
Geste helfen zu können und es ist schön,
dass es möglich ist, mit Opfergeld über
unsere Gemeinden hinaus ein Licht in die
se Welt zu senden. Herzlichen Dank an
alle, die mit ihrem Ofer solche Aktionen
möglich machen.

Ich las in unserer Tageszeitung von dieser
Spendenaktion. Die Menschen der Stadt
wurden aufgefordert, Wörterbücher in
Persisch, Arabisch oder syrischer Sprache
zu spenden, pro Buch etwa elf Euro.
In der Verteilung der Erntedankopfer der
Apostolischen Gemeinschaft 2015 waren
für Flüchtlingshilfe vor Ort 20.000 Euro
bereitgestellt worden. Nach einer kurzen
Rücksprache mit der Verwaltung, durfte
ich 30 Bücher, zehn in jeder Sprache, in
der Buchhandlung kaufen. Dort war die
Freude über die Menge sehr groß und man
lud uns ein, an der Übergabe an den Verein
dabei zu sein.
Am 21. Dezember 2016 durften wir im
Beisein der Thüringer Finanzministerin
Heike Taubert die Bücherspende an den
Flüchtlingshilfeverein übergeben.
Insgesamt waren 50 Bücher gespendet
worden. Die Freude war groß, ist es doch

Elke Heckmann
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Gospelkonzert
in Düsseldorf

gemeindeleben
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-

Im März letzten Jahres

hatten
wir in unserer Gemeinde DüsseldorfMitte den Gospelchor „Sweet Chariot“ zu
Besuch.
Der Chor entstand im April 1997, als einige
Teilnehmer eines vom heutigen Tanzhaus
NRW durchgeführten Gospelworkshops
von der Vitalität, Kraft und Energie dieser
spirituellen Musikrichtung so begeistert
waren, dass sie die Idee zu einer eigenen
Chorgründung entwickelten.
Unter der Leitung von Angelika Rehaag
fanden fast 100 Menschen aller Altersgruppen zueinander, und „Sweet Chariot“
wurde als eingetragener Verein gegründet.
Eine der Chorsängerinnen kommt aus unserer Gemeinde Düsseldorf-Eller. So kam
der Kontakt zustande.
Der Chor hat sich dem zeitgenössischen
Gospel verschrieben. Neben klassischen
Titeln wie „Oh happy day“ und „We shall

overcome“ singt er insbesondere zeitgenössische Kompositionen, Arrangements,
die neben Elementen des Jazz und Soul
auch solche aktueller Stilrichtungen aufweisen. Das ist einer der Gründe, weshalb
die Konzerte ein breites Publikum finden.
Beheimatet ist der Chor in der katholischen
Josefsgemeinde in Düsseldorf-Oberbilk.
Das Konzert 2015 bei uns war sehr gut
besucht und der Spendenerlös von etwa
1.800 Euro kam der Initiative „Arche e. V.“
zu Gute.
Wegen des großen Erfolges haben wir
eine Wiederholung vorgenommen. Diese
fand am Samstag, dem 4. Juni 2016 um
19 Uhr in unserer Gemeinde statt. Der

Eintritt war frei, die Spenden waren der
Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative „STAY!“
gewidmet.
Leider war das Benefizkonzert mit etwas über 100 Besuchern (aufgrund des
schlechten Wetters) nicht so gut besucht
wie 2015. Dennoch erfreuten uns die
knapp 40 Sängerinnen und Sänger wieder. Die Stimmung war sehr gut und zwei
Lieder wurden von allen mitgesungen.
Auch der Spendenerlös war trotz der geringeren Besucherzahl mit 1.540 Euro
sehr gut, und die Initiative für Flüchtlingskurse hat sich sehr über die Unterstützung
der Integrationsarbeit gefreut.
Volker Wissen
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Frieden halten
mit jedermann
(Römer 12,17-18)

gemeindeleben
-

Gemeinden sind Orte der Wahr-

heit. Hier finden Menschen als Christen
zusammen, die sehr unterschiedlich sind.
Sie muten sich einander zu und halten sich
aus. Das Verbindende zwischen ihnen ist
der Glaube an Jesus Christus. Gemeindeaufbau beginnt, wo Menschen sich in Jesus
als Geschwister erkennen und gleichzeitig
bereit sind, sich selbst mit ihren eigenen
Abgründen zu begegnen.
Die Wahrheit macht frei: Losgelöst von
den Zwängen etwas sein zu müssen, kann
jeder ganz ehrlich sein. Man muss sich
nichts vorspielen, denn Gott durchschaut
das menschliche Versteckspiel sowieso.
Die Ängste verlieren ihre zerstörerische
Kraft, weil sie angeschaut werden können,
sie werden angesprochen, nicht verdrängt.
So kehrt langsam Ruhe ein und mit der
Ruhe kommt der Frieden. Er breitet sich
aus und vermittelt Geborgenheit. So werden die Gemeinden zu einem Zuhause, das
nicht abgeschlossen und exklusiv ist, sondern zu einem Schutzraum für Menschen,
die von den unterschiedlichen Formen der
Gewalt bedroht werden. Sie finden hier Sicherheit, können aufatmen und zur Ruhe
kommen und das bedeutet: zu sich finden,
die Mitte ihres Herzens entdecken.
Das ist ganz besonders wichtig in unserer
Zeit, in der viele Menschen unter Ungeborgenheit leiden. Die Ungeborgenheit
kommt daher, dass sie nicht wissen wohin
sie gehören, wo sie Zuhause sind. Die Folge ist: Die Ängste nehmen zu und damit
auch die Aggressivität. Gleichzeitig ziehen
sich die Menschen in ihre eigene Innerlichkeit zurück wie in ein Schneckenhaus – wo
sollen sie sonst zuhause sein? Dabei lösen
sich die sozialen Beziehungen auf, die der
einzige Schutz gegen die übermächtigen
Ängste gewesen wären.
Umso wichtiger werden die christlichen
Gemeinden, in denen Toleranz, Liebe, Zutrauen, Wertschätzung und Gelassenheit
gelebt werden können wie Relikte aus einer anderen, noch sicheren Zeit.
Gemeinden werden zu Orten der Heilung:
Menschen kommen in ihrer Zerbrochenheit und erfahren die Befreiung von Schuld
unter dem Kreuz Christi. Beziehungen werden heil, weil dort Versöhnung auf tiefer
Ebene entsteht, wo die Menschen erfahren, dass sie angenommen werden. Die
Versöhnung pflanzt sich fort: Wem vergeben ist, der kann vergeben, wer befreit ist
von den Lasten, kann andere befreien.

Deshalb sind Gemeinden Orte der Versöhnung, die Salz und Licht sind für die Welt,
weil sie Modell-Gemeinschaften sind, die
beweisen, dass doch nicht das Prinzip
„jeder verteidigt sein eigenes Recht“ als
einzige Lebensmaxime gilt. Es geht auch
anders!
Weil Christen sich in ihrer Unterschiedlichkeit aushalten, haben sie ihre Frustrationstoleranz ausgeweitet. Sie sind belastbar
geworden und tragfähig für das Unrecht.
Wer aber geübt ist in Frustrationstoleranz,
kann in einer ganz eigenen gelassenen
Weise mit der Andersartigkeit anderer
Menschen umgehen. Er hat einen Standpunkt, der ihm viel Spielraum gibt und die
Möglichkeit offen auf den anderen zuzugehen, ohne sich selbst dabei zu verlieren.
Das ist in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen um Kultur und Werte in
unserer Gesellschaft eine Eigenschaft mit
unschätzbarem Wert.
Wer weiß, dass Gott den ersten Schritt
auf ihn zugemacht hat, kann auch den
ersten Schritt auf andere zugehen. Dieser
Mensch kann die Initiative zur Versöhnung
ergreifen, ob er nun der Verursacher des
Konfliktes ist oder nicht. Er kann dem anderen Verständnis entgegenbringen, ihn
anschauen, ihm zuhören und ihm Recht
geben, ohne sich dabei als Verlierer zu
fühlen. Mehr noch: Er kann Schuld zugeben und freimütig um Vergebung bitten,
wo er den anderen verletzt hat.
Um Entschuldigung bitten ist mehr als zusagen: „Es tut mir leid!“ – denn es geht ja
nicht um das eigene Leiden, sondern um
die Rechtfertigung und Wiederherstellung
der Unversehrtheit des anderen. „Verzeih
mir“, ist ein Eingeständnis des eigenen
Versagens und die Bitte um Vergebung.
Vergebung aber bedeutet: Ich lasse los,
was ich gegen dich in der Hand habe. Ich
gebe dich frei und verzichte auf die Anklage gegen dich. Vergeben kann vor allem
der, dem vergeben wurde – so setzt sich
die Versöhnung wie ein Steppenbrand
fort. Christen sind vergebensbereit, weil
sie mit Gott versöhnt sind!
Deswegen sind sie bereit zur Kooperation,
auch wenn sie dabei auf eigene Ansprüche
verzichten müssen. In Konfliktfällen sehen
sie den Menschen und nicht die Lösung.
Die beste Lösung eines Problems dient
dem anderen und fördert dadurch die Beziehung. Wenn eine Lösung schwierig zu
erreichen ist, wird nicht gegen Menschen
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gekämpft, sondern für den Frieden. Friede ist aber nur dort möglich, wo man sich
dafür entscheidet, den Krieg zu beenden,
die Vorbehalte gegen den anderen zu begraben und neu anzufangen.
Der richtige Augenblick zur Versöhnung
ist wichtig: er liegt früher als uns normalerweise lieb ist. Deshalb verlangt dieser
Schritt, dass wir über unseren Schatten
springen – und mit Schatten sind die
persönlichen Abgründe, Rechtfertigungsversuche und Argumente für die eigene
Rechtschaffenheit gemeint. Deshalb hat
Gewaltlosigkeit mit Selbst-Vertrauen zu
tun: Ich vertraue mir, weil Gott mir etwas
zutraut. Dieses Vertrauen äußert sich in
dem, dass ich dem anderen nur das Beste
zutraue.
Paulus fordert dazu auf: Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. (Römer 12,18)
So viel an euch liegt: Tut was ihr könnt, für
das Verhalten der anderen seid ihr nicht
verantwortlich! Oft scheint es uns so, dass
wir gar nicht tun können, uns die Hände
gebunden sind und wir dem Diktat der
Sachzwänge gehorchen müssen.
In der Tat, der Spielraum für deeskalierendes Verhalten wird immer kleiner, je
länger wir zögern und der zerstörerischen
Macht der Gewalt ihren Lauf lassen. Möglichst rasch und selbstbewusst handeln,
eingreifen, bevor sich die Spirale der Eska
lation verfestigt. Mutig als Christ Gottes
Recht auf Leben und Unversehrtheit der
Menschen eintreten, nicht schweigen, sondern reden und handeln – dazu sind wir
herausgefordert!
Johannes Stockmayer
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Pfingsten 2016
Treffen
der Geschwister
aus „Saar-Lor-Lux“

blickpunkt

gemeindeleben
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-

Unter dem Motto

„Erneuerung
durch den Heiligen Geist“ fand auch in
diesem Jahr wieder ein Gemeindetreffen
in Piblange (Frankreich) statt. Geschwister
aus den Gemeinden des Saarlandes, Frank
reich und aus Luxemburg trafen sich zum
regen Austausch.

Dem Gottesdienst zugrunde gelegt war
ein Wort aus Sacharja 4,6: „Es soll nicht
durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ Die Predigt war international. Apostel
Schaeffer war in französischer Sprache unterwegs, Ältester Hartmut Dahmen fand
treffende deutsche Worte. Priester Stefan
Ewald legte das Wort in englischer Sprache aus, denn zwei Familien – die eine aus
Nigeria, die andere aus Syrien – sprechen
nur englisch.

Bruder Jean Paul Mertes aus Luxemburg
begrüßte den Chor in lateinischer Sprache
und dann setzte er seine Predigt in luxemburgischer Sprache fort.
Priesterin Olga Kosmina aus der Ukraine
sprach uns Gottes Segen in ihrer Muttersprache zu.
Sprachenverwirrung? Mitnichten! Ein herr
licher Tag mit guten Gesprächen – in allerlei Sprachen!
Bärbel Dahmen
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Des Rätsels
Lösung?
Waagrecht
1. Wenn bildende Kunst Klänge bildet
5. Erwartung oder auch 4 Kerzenzeit
10. doppelt oder einfach nur Kfz.Kennzeichen von Bielefeld
11. Notsignal das in der Regel geschlagen wird?!
13. Immoment-is-schlecht, sagt der Rheinländer und meint damit das
er es wann macht?
14. Mit Knie demütig, mit Wasser tosend, mit Un unangenehm?
17. Vater des Königs David (Rut 4,22)
18. seelische Regung, mit reichlich davon gerne zu Tränen gerührt
20. Kommt bei der Note mit laude, am besten hinter summa (lat.)?
21. Ohne Ende an den Autos im Kreis Olpe (Kfz.Kennz.)?
23. Groß oder Griechenland (Abk.)?
24. Verkürzter Theodor wird mit logie zur Religionskunde
25. 3 Worte die das Wort Gottes beschreiben (3 Wörter)?
28. Leistungsbeurteilung in Kurzform (Abk.)?
29. Das englische Auge of the Tiger hat es mit Survivor zu Tophitweltruhm gebracht (engl.)?
30. Der Ausstieg hieraus hat 27 Senkrecht erst nötig gemacht
32. Ob Tateinheit oder Teileinheit, für Tellur stehts allemal (Abk.)?
33. Müller, Meier, Schmitz in China, oder doch nur Lithium?!
34. Weheruf an Schriftgelehrte und Pharisäer, außen sauber aber innen
voll mit Raub und damit (Mt 23,25)?
37. Lubbaum unter dem Jakob bei Sichem die Götzen vergrub
(1Mo 35,4)
40. Evangelische Kirche in Kirchenprotokollen (Abk.)?
41. Göttin und Zeusgeliebte der antiken Griechen
42. Wer ein mutiges Haerz hat, weiß sich auch darin zu halten
(Sp 18,14)
43. Versprechen Gottes an sein Volk bei der Berufung Moses, damit das
Volk beim Auszug aus Ägypten nicht leer auszieht (2Mo 3,21)

Senkrecht
2. Suchwort bei den alten Römer, na wo ist es denn (lat.)!?
3. Frei nach Paulus: Wer möchte den denn nicht gerne am Ende
davon tragen
4. Bethlehem damals umgangssprachlich im Vergleich zu Jerusalem, Damaskus und den anderen Großstätten
5. Über den Tellerrand geschaut: christl. Feiertag unserer kath.
Brüder und Schwestern (2. Nov)
6. Scheinleistungsbezeichnung Voltampere (Abk.)
7. Priester der Hanna den Samuel versprach.
8. So für Zwischendurch meist ganz ok – wenn abendfüllend oft
Quelle ungezählter Kalorien
9. Verheiraten – wenn zwei sich das ... ?
12. empfindsame Pflanze, aber durchaus auch auf Menschen anwendbar
15. Wenn jeder das eine um das andere nimmt, ist irgendwann die
ganze welt blind (2Mo 21,24)?!
16. Lufthansa auf den Flughafenabflugsanzeigetafeln?
19. siebter Sonntag nach Ostern
21. Makronenunterteil beim Weihnachtsgebäck sozusagen?!
22. Stück vom Nachlass, wurde in 4Mo 26,55 verlost
26. Dichtkunst
27. Mit viel Energie diskutiertes Gesetz zur Erneuerung eben dieser
zum Ausstieg aus 30 wag.(Abk.)?
31. Eskimovilla
35. Elektronische Transportsicherung oder lieber Eidgenössische
Turnschule (Abk.)?
36. Akazienholz, Dachsfelle und Widderfelle in diesr Farbe als Gabe
für die Stiftshütte (z. B. 2Mo 35,7)?
38. Wer genau hinschaut findets auf allen europäischen Geräten als
Zeichen der Conformitätserklärung?
39. Bezeichnet zusammen mit Gal- einen Steinhaufen als Vertragszeichen zwischen Laban und Jakob (1Mo 31,47)?

unterhaltung

Des Rätsels Lösung
aus Heft
Mai/Juni 2016
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Gott
ist Geist (3)

Foto: M.E. | pixelio.de

Das Wirken des Heiligen Geistes
im Neuen Testament.

gott ist geist
Die erwähnten

Verheißungen aus
dem AT sind vielleicht 300 Jahre, manche sagen 400 Jahre unerfüllt geblieben,
aber mit der Ankunft Jesu mehren sich
Zeichen für ein vermehrtes Wirken des
Heiligen Geistes. Es raschelt im Gebälk.
In zwei Dörfern tut sich etwas.
Da gibt es zwei Paare, die erleben den
Heiligen Geist auf einmal in besonderer
Weise.
Jesaja, der Prophet, hatte schon rund
600 Jahre vorher etwas schwer Verständliches angekündigt: „Eine Jungfrau wird
schwanger und sie wird einen Sohn gebären.“ (Kap. 7, 14). Das klang irgendwie
widersprüchlich, Jungfrau und schwanger? „Das geschieht durch den Ruach des
Herrn“, heißt es dort weiter. Also durch
den Atem des Herrn, durch seinen Geist.
Zunächst mal wird Elisabeth schwanger,
eine Frau, die mit Zacharias verheiratet war. Sie waren kinderlos und beide
längst jenseits des Alters, in dem man
Kinder bekommen konnte – im Seniorenalter. Zacharias hat die Ankündigung
der Schwangerschaft seiner Frau durch
einen Engel bekommen, als er bei einem
Gottesdienst im Allerheiligsten diente:
„Deine Frau wird schwanger und einen
Sohn empfangen und und und ... sagte
ihm der Engel“. Da hat es ihm buchstäblich die Sprache verschlagen.
Er empfand es als so eine Zumutung,
dass da einer kommt und etwas sagt,
was überhaupt nicht denkbar ist, das
sein Unglaube wie eine ablehnende Kraft
von ihm ausging.
Der Engel, der ihm diese Botschaft brachte, sagte: „Ich stehe vor Gott, und weil du
nicht geglaubt hast, wirst du eine Zeit
lang stumm sein.“ Ein erstes sichtbares
Wirken des Heiligen Geistes.
Zacharias wird in Klausur geschickt und
seine Frau Elisabeth wird schwanger. Vermutlich wird sie sich vorher Jahrzehnte
lang gefragt haben, „warum bekomme
ich keine Kinder wie alle anderen? Jetzt
weiß ich es. Gott hat sie vorbehalten für
einen Jungen, der eine bestimmte Aufgabe hatte“, Johannes der Täufer. Das
Kind war vom Mutterleibe an schon mit
dem Heiligen Geist erfüllt, das war ungewöhnlich. Es ist für mich ein Zeichen:
Gott nimmt Wohnung in uns, in unserem
Inneren.

In einem anderen Dorf ist es dann Maria,
ein junges, unverheiratetes Mädchen, zu
dem der Engel Gabriel kommt und ihr die
Schwangerschaft ankündigt. Es geschieht
durch das Wirken, das Überschatten des
Heiligen Geistes: Gott wird Mensch. Und
als Maria Elisabeth besucht, sagt diese
erfüllt mit dem Heiligen Geist: „Gesegnet
bist Du, mehr als alle anderen Frauen, weil
du geglaubt hast, und gesegnet ist das
Leben, das da in dir heranwächst.“ Luther
übersetzt „die Frucht deines Leibes“. Gesegnet ist der kleine Kerl, der da in Dir
heranwächst, so würden wir es vielleicht
heute sagen.
Nach der Geburt von Johannes dem Täufer erhält Zacharias seine Sprachfähigkeit zurück und beginnt prophetisch zu
reden.
Als Jesus dann kurz nach seiner Geburt
in den Tempel gebracht wurde, wartete
dort ein alter Mann Namens Simeon, der
hatte von Gott geoffenbart bekommen,
er wird nicht sterben würde, bevor er den
Messias gesehen habe. Auf Simeon ruhte
der Heilige Geist. (Das wünsche ich mir
auch – dass ich ihn mit nichts vertreibe.)
Das alles sind Zeichen für ein vermehrtes
Wirken des Heiligen Geistes, aber es waren immer noch wenige Menschen betroffen.
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Mit Johannes dem Täufer beginnt etwas
Neues, mit ihm schließt sich der Kreis.
Erfüllt vom Heiligen Geist stellt er sich
an den Jordan und ruft: „Kehrt um und
bekennt eure Sünden und lasst euch auf
den Namen Gottes taufen.“ Und er sagt:
„Es kommt einer, der ist stärker als ich, ich
bin nicht wert, dass ich ihm die Schuhe
aufschnüre. Ich taufe nur mit Wasser, er
wird euch mit dem Heiligem Geist und mit
Feuer taufen“. Jesus ist der Geisttäufer.
Taufen heißt im Griechischen „baptizo“
und bedeutet „völlig durchtränken, eintauchen, untertauchen“. Ich möchte das
demonstrieren: Wir sind, wenn wir Gott
nicht kennen und noch keine Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht
haben, wie ein trockener Schwamm.
Da kannst Du drücken so viel wie du
willst, es kommt nichts. Taufen heißt:
der Schwamm muss ins Wasser. Oft ist
es aber so: Wenn jemand den Heiligen
Geist bittet, in sein Leben zu kommen,
dann gibt es noch viele Ressentiments,
es gibt Verhärtungen, Ängste, und weil
wir ihn noch nicht so gut kennen, können wir uns noch nicht so richtig fallen
lassen. Deswegen dauert es manchmal
etwas, bis so ein Schwamm endlich vollgesogen ist – also wir ganz mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Damit ihr jetzt
nicht so lange warten müsst, wende ich
mal Gewalt an, das tut Gott nicht. Ich
drücke den Schwamm jetzt unter Wasser
um euch deutlich zu machen, was denn
Taufe heißt. Das ist Taufe! (Der tropfnasse Schwamm wird in die Höhe gehalten).
Es läuft aus uns heraus (wir sind erfüllt)
und gleichzeitig umhüllt oder umgeben
vom Lebenswasser des Heiligen Geistes.
Das ist Taufe im Heiligen Geist.
Beim Stichwort „Taufe“ haben wir vielleicht die Kindertaufe vor Augen, bei
der meist nur ein paar Tröpfchen Wasser
über die Stirn fließen.
Es geht aber hier um ein wirkliches Erfüllt und Umhüllt werden, um eine Wirkung. Um überfließendes Leben.
Jesus wird nach seiner Wassertaufe mit
dem Heiligen Geist erfüllt und dann wird
er in die Wüste geführt. Als er wiederkommt hält er seine Antrittspredigt
und bezieht exakt diesen Text aus Jesaja 61,1-3 auf sich: „Der Geist des Herrn
ruht auf mir denn der Herr hat mich ge-
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hineinlegt, ist es ein Strom der aus der
Quelle, aus Jesus, vom Altar kommt und
ins ewige Leben mündet. Aus dem wir
selber leben und der genug abgibt für
die Menschen um uns herum.
Johannes weist in seinem Evangelium
extra darauf hin: „damals hatten sie den
Heiligen Geist noch nicht“.

sandt…“ Und dann sagt er den Zuhörern:
„Heute ist dieses Wort (Rede) vor euren
Augen erfüllt.“ Dafür hätten sie ihn fast
gesteinigt.
Jesus ist der Geisttäufer. Durch ihn empfangen wir die Fülle des Heiligen Geistes.
Auch während des Laubhüttenfestes –
einer Art Erntedankfest – kündigt Jesus
das Kommen des Geistes an.
Bei diesem Fest stand das Wasser im
Mittelpunkt. Viele Menschen aus ganz
Israel kamen in Jerusalem im Tempel zusammen. Sie dankten Gott für das Wasser das Israel in der Wüste erhalten hatte
und für das Wasser im vergangen Jahr.
In einer Art Prozession wurde der Ausblick auf die ewigen Ströme lebendigen
Wassers aus Hesekiel 47 gefeiert, die auf
Israel kommen sollten, wenn der Messias
kommt.
Ich weiß nicht, ob ihr euch das Entsetzen
und Erstaunen vorstellen könnt, als Jesus
sich am letzten Festtag auf den zentralen Platz stellte und mit lauter Stimme
rief: „Wer Durst hat, komme zu mir und es
trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift
sagt, aus seinem Inneren werden Ströme
des lebendigen Wassers fließen. Damit
meinte er den Geist, den alle empfangen
sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist
war noch nicht gegeben, weil Jesus noch
nicht verherrlicht war“ (Joh. 7, 37-39).
Damit stellte Jesus klar, diese Verheißung
ist erfüllt. Nicht an einem bestimmten
Ort oder zu einer anderen Zeit sondern
jetzt und hier in seiner Person. Ich habe
das jetzt etwas abgekürzt gesagt, da
könnte man noch mal gründlicher drüber
reden, aber das muss jetzt nicht sein.
In seiner Person kommt der Strom des
Lebenswassers und wenn er den Strom
des Lebenswassers in Dich oder mich

Kurz vor seiner Kreuzigung kündigt Jesus seinen Jüngern an, dass auch sie bald
mit dem Heiligen Geist erfüllt würden
und ermahnt sie, zusammen zu bleiben
und darauf zu warten. Er sagt zum Beispiel: „Ich werde die Gabe, die mein Vater
verheißen hat zu euch herab senden. Ihr
werdet schon in wenigen Tagen mit dem
Heiligen Geist getauft.“ Und etwas später:
„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen.“ (Joh. 14-17)
Vierzig Tage warten sie und dann kommt
der große Tag, an dem es draußen scheinbar stürmt, aber sich kein Blättchen im
Wind bewegt. Wegen der Geräusche laufen die Menschen erschrocken zusammen. Der Heilige Geist erfüllte die Jünger Jesu und wie Feuerzungen wurde er
über jedem von ihnen sichtbar. „Da kam
plötzlich ein Brausen“ heißt es in Apg.
2, „vom Himmel, wie ein heftiger Sturm
daher fährt und erfüllte das ganze Haus
in dem sie waren und es erschienen ihnen
Zungen wie von Feuer, die sich verteilten.
Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder.
Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen
zu reden die der Geist ihnen eingab.“ Die
Menschenmenge ist grenzenlos verwundert und sie rätseln oder spotten – wie
immer! Damals lebten in Jerusalem viele
Menschen verschiedener Kulturen, Dialekte, Sprachen zu der Zeit – alle verstanden die Jünger.
Und damit setzt der Heilige Geist noch
ein Zeichen: Wie Feuer, das man verteilen kann. Wie Wasser, an dem alle teilhaben können. Eine Sprache, die eine
Sprache ist, wie der dreieinige Gott: eine
und gleichzeitig viele Sprachen, so dass
jeder versteht. Wunderbar! Auch die
neue Kühnheit ist ein Werk des Heiligen
Geistes. Die Jünger waren auf einmal
sehr mutig, vorher hatten sie sich noch
vor den Menschen verbarrikadiert.
Petrus stand auf, mit den elfen zusammen, erhob (!) seine Stimme und begann
zu reden. Und dann führte er aus, dass

Jesus der Messias ist und dass sie ihn
gekreuzigt haben. Auch eine große Vollmacht ist das Geschenk des Geistes: Es
traf sie mitten ins Herz und sie sagten zu
Petrus und den übrigen Aposteln: Was
sollen wir tun Brüder?
Und Petrus sagt: Kehrt um und jeder lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann
werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen. Unglaublich! Ich glaube, die
Leute müssen geschockt gewesen sein.
Der Heilige Geist, seit Hunderten von
Jahren nur Königen und Priestern gegeben und nun sagt Petrus „lasst euch taufen und dann bekommt ihr ihn“! Es ist
unglaublich. Das muss für die Menschen
damals unfassbar gewesen sein. Wenn
es nicht der Heilige Geist gewesen wäre,
der durch Petrus gesprochen hätte, dann
hätten sich niemals 3000 Leute bekehrt.
Das wäre gar nicht möglich gewesen.
Eine neue Vollmacht! „Denn euch und
euren Kindern gilt die Verheißung – die
Verheißung des Vaters – und all denen die
ferne sind, die der Herr noch herbei rufen
wird“ sagte Petrus und dann zitierte er
die Verheißung aus dem Buch Joel in der
Gott sagt: „Danach wird es geschehen,
dass ich meinen Geist ausgieße über das
Fleisch …“
Seit diesem Tag wird der Heilige Geist
empfangen von Haus zu Haus, von
Mensch zu Mensch, von jedem, der Gott
seine Sünden bekennt und sich ihm zuwendet. In dieser Zeit leben wir. Für jeden
von uns ist der Heilige Geist in liebevoller
Art und Weise jemand, der anklopft und
uns erfüllen und leiten möchte.
Zusammenfassung
Der Heilige Geist war schon
am Schöpfungswerk beteiligt.
Er haucht toter Materie Leben ein.
Gott ist Geist.
Der Heilige Geist ist eine Person.
Im Alten Testament wurden Menschen
vereinzelt mit dem Heiligen Geist erfüllt.
Gott schließt einen neuen Bund mit seinem Volk: Alle, die ihm gehören, sollen
mit dem Heiligen Geist erfüllt werden
und bekommen ein neues Herz.
Pfingsten erfüllte sich diese Verheißung.
Durch Jesus empfangen wir den Heiligen
Geist.
Gerd Zeller | Bonn
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