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Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam: festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag ... Die Grundsteine der Stadtmauer schmückten die verschiedensten Edelsteine. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Offenbarung 21,2.19-20 (Hoffnung für alle)

Im Keller habe ich eine kleine Mineraliensammlung, in der fast alle hier genannten Edelsteine vorhanden sind. Damit ein Mineral als Schmuck- oder Edelstein gilt, müssen einige Kriterien erfüllt sein. Erstens muss die Farbe oder der Glanz von außergewöhnlicher Schönheit sein. Zweitens ist eine große Härte erforderlich, damit das Mineral nicht von anderen Materialien beschädigt wird. Drittens muss das Mineral beständig sein gegenüber vielen physikalischen und chemischen Einflüssen. Es darf bei Kontakt mit Wasser, Luft oder chemischen Stoffen und bei Temperaturänderungen nicht reagieren oder sich in irgendeiner Weise verändern.
Wenn eine dieser Eigenschaften nicht erfüllt ist, ist ein Mineral kein Edelstein. Pyrit zum Beispiel ist ein relativ häufiges, goldglänzendes Mineral, das oft die Gestalt eines schönen Würfels aufweist. Durch den Sauerstoff der Luft oxidiert das Mineral allmählich, die Farbe und der Glanz gehen dabei verloren. Bei hohen Temperaturen oder in Kontakt mit einer Säure zerfällt Pyrit schnell zu einem Pulver bzw. löst sich auf. Obwohl die rein äußeren Kriterien erfüllt sind, ist Pyrit daher kein Edelstein. Es sieht Gold täuschend ähnlich, besteht jedoch aus den Elementen Eisen und Schwefel. Deswegen wird es im Volksmund auch „Katzengold“ oder „Narrengold“ genannt. Verglichen mit echtem Gold ist es wertlos.
Christen hoffen, dass Gott unsere Welt erneuern wird und wir Menschen mit ihm im Neuen Jerusalem zusammenleben werden. Diese Stadt wird nicht nur unfassbar schön sein, sondern auch ewig bestehen. Dass die Grundsteine der Stadtmauer mit verschiedenen Edelsteinen geschmückt sein werden, steht symbolhaft für den ewigen und unvergänglichen Bestand unserer zukünftigen Heimat. Darüber können wir uns freuen, darauf sollen wir uns vorbereiten. Rafael Schäffer2.7.2016

Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit, und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib Christi, und jeder Einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. 1. Korinther 12,26-27 (Hoffnung für alle)

Noch lebte ich nicht lange in Deutschland, als mir eine Besonderheit im üblichen Begrüßungsritual auffiel: Auf die Frage „Wie geht es dir?“ antwortete kaum jemand mit „Sehr gut“, „Gut“ oder „Schlecht“. Die meisten sagten einfach: „Danke! Und dir?“ Wenn der Gesprächspartner ebenfalls „Danke!“ erwiderte, war das Begrüßungsritual abgeschlossen und man wechselte zum nächsten Thema.
Das werde ich auf keinen Fall übernehmen!, dachte ich mir - und bin ziemlich konsequent dabei geblieben. Auf der Suche nach einem Trick, mit dem man den Gesprächspartner zu einer offeneren Antwort ermutigen könnte, kam ich auf die Formulierung: „Wie geht es deiner Seele?“ Die Reaktionen darauf waren meistens sehr positiv und ermöglichten häufig tiefer gehende Gespräche.
Wir Menschen neigen dazu, anderen ein gutes, glückliches Bild von uns zu vermitteln, und scheuen uns, unangenehme, belastende Zustände oder Empfindungen preiszugeben. Vielleicht weil es genügend Leid auf der Welt gibt? Oder um den Nächsten zu schonen? Oder weil wir uns im Blick auf die sorgenfreien (oder zumindest so wirkenden) Gesichter in der Werbung und im Internet (soziale Medien) nicht trauen, das harmonische Bild zu zerstören?
Jeder Mensch braucht einen Ort, an dem er seine Gefühle nicht unter Verschluss halten muss. Wohl denen, die in ihrer Ehe, Familie oder in ihren freundschaftlichen Beziehungen diese Möglichkeit haben! Glücklich können sich auch jene schätzen, die sich in ihrer Kirchengemeinde authentisch geben und äußern dürfen.
Aus meiner Sicht ist die „ideale“ Gemeinde nicht der Ort, an dem jeder immer von himmlischen Gefühlen des Glücklichseins erfüllt ist, sondern vielmehr der Ort, an dem sich keiner zu verstellen braucht. Der Ort, an dem sich die anderen freuen, wenn es dir sehr gut geht (und du das auch so formulierst), weil dir jeder Freude und Erfolg gönnt. Aber auch der Ort, wo jemand mit dir weint, den Arm um deine Schulter legt und mit dir betet, wenn du in einer tiefen Krise steckst (und das auch nicht verschweigst).
Über solche Kirchengemeinden freut sich der ganze Himmel!	ElÍ Diez-Prida3.7.2016

Wie groß ist doch Gott! Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken! Wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne! Denn wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen? Römer 11,33-34 (Hoffnung für alle)

Vor über 20 Jahren zog ich von Hamburg nach München, um dort eine neue Arbeits-stelle anzutreten. Ich wäre gern in Hamburg geblieben und hatte viel und lange darum gebetet, dass Gott mir eine neue Stelle dort schenken möge. Gleichzeitig bewarb ich mich in ganz Deutschland und war bereit - so Gott will -, überall hinzuziehen. Und dann klappte es tatsächlich in München. Sogar eine hübsche Wohnung fand ich innerhalb weniger Tage. Das war für mich das Zeichen: Gott will mich hier haben.
Mein neuer Job schien genau auf meine Ausbildung zugeschnitten zu sein. Das Büro teilte ich mir mit einer Kollegin, die ich von Anfang an mochte. Wir freundeten uns an. Es dauerte aber nicht lange, da merkte ich, dass ich mit meinem Chef nicht klarkam. Er bürdete mir Aufträge und Arbeiten auf, für die ich eine weitere Ausbildung gebraucht hätte, schrie mich an und tyrannisierte unsere ganze Abteilung. Stets kam es unerwartet zu Eskalationen. Während einer solchen kündigte er mir wutentbrannt. Ich war fix und fertig und fragte Gott, was er damit bezweckte. Ich zweifelte nie daran, dass es Gott gab, aber mein Verhältnis zu ihm litt. Der zitierte Text aus dem Römerbrief sprach mir aus der Seele. Ich fand Gottes Entscheidung unbegreiflich.
Da meine Kollegin eine chronische Krankheit hatte, konnte ihr nicht gekündigt werden. Wir verbrachten viel Zeit miteinander und fuhren sogar zusammen in den Urlaub. Einige Monate später zog ich wegen einer neuen - bis heute andauernden - Arbeitsstelle nach Darmstadt. Gottes Entscheidung, mich für ein Jahr nach München zu schicken, war mir lange unerklärlich. Er hätte meinen Weg doch gleich nach Darmstadt leiten können! Erst Jahre später erkannte ich Gottes Absichten bei diesem Umweg über München für mich. Denn meine Freundin erzählte mir, dass sie durch unsere Gespräche ihren Glauben wiederent-deckt und ihr unsere Freundschaft die Kraft gegeben hätte, mit ihrer Krankheit gelassener umzugehen. Auch ihr Mann habe Interesse an Gott gefunden. Heute danke ich Gott dafür, dass diese für mich schwierige Zeit ihr zum Segen diente. Beate Strobel4.7.2016

Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: „Du sollst nicht töten.“ Matthäus 5,21

Wenn ich gläubige Menschen frage, wie sie versuchen, ihren Glauben zu leben, höre ich oft als Antwort: „Ich versuche, mein Leben nach den Zehn Geboten auszurichten.“ Das klingt gut, und vielleicht denkt der eine oder andere da insbesondere an das Gebot „Du sollst nicht töten“. Denn da können ja die meisten glücklicherweise sagen: „Das habe ich noch nie getan.“
Als Jesus Christus damals dieses Gebot erklärte, machte er seinen Zuhörern deutlich, dass bei Gott das Töten eines Menschen schon anfängt, wenn andere davon noch nichts wahrnehmen können. Wenn man seinen Nächsten zum Beispiel als „Dummkopf“ oder „Idiot“ betitelt, müsste man eigentlich schon vor dem Hohen Rat erscheinen (Mt 5,22 NLB/GNB). Oder wenn man jemanden als „verrückt“ beschimpft oder verflucht, dann genügt das, um in den Augen von Jesus „das Feuer der Hölle“ zu verdienen (V. 22 EB Anm./NLB). So gesehen gibt es wohl kaum einen unter uns, der nicht schon mit Worten einen anderen „erlegt“ hätte!
Durch Schimpfen oder Fluchen wird nämlich offenbar, welch böse Gedanken über eine andere Person vielleicht schon längere Zeit in unserem Herzen waren. Mit anderen Worten: Für Gott ist es durchaus nicht unwichtig, was wir in unserem Herzen über unsere Mitmen-schen denken. Wenn man sich vorstellen müsste, dass alle Gedanken, die man über andere hat, von irgendjemandem aufgezeichnet würden und man sie dann den betreffenden Personen vorführen würde - wäre uns das wohl angenehm?
Gott sieht uns und hört uns! Er kennt unsere geheimsten Überlegungen. Ihm können wir nichts vormachen. Wie könnte da jemand hoffen, sich vor ihm rechtfertigen zu können? Vielmehr muss doch jeder von uns anerkennen, dass er unter diesen Umständen verloren ist. Wie gut ist es zu wissen, dass er uns trotz unserer Schuld noch immer liebt! Noch ist er bereit, unser Bekenntnis anzunehmen und uns zu vergeben, denn Jesus Christus hat für unsere Sünden gelitten.
Deshalb sollten wir immer an den Bibelvers denken: „Wenn wir behaupten: ,Wir sind ohne Schuld‘, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist: Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen.“ (1 Joh 1,8-9 GNB) Heiner Lachmann5.7.2016

Jesus spricht zu ihm: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich." Johannes 14,6

Dieses Wort von Jesus, zuerst an den Jünger Thomas gerichtet, war - berücksichtigt man die jüdisch-theologische Welt von damals - eine Aussage von ungeheurer Sprengkraft.
Ich möchte insbesondere auf den Aspekt der „Wahrheit“ eingehen. Die Juden waren das von Gott auserwählte Volk. Sie hielten seine Gesetze ein. Sie verehrten die Heiligen Schriften und glaubten, sie richtig auszulegen. Sie meinten, die Wahrheit zu besitzen. Dabei lebten sie nur in erstarrten Traditionen. Sie hatten aus ihrer Religion eine Ideologie gemacht, also eine Ideenlehre, die einen Verhaltenskatalog mit festen Normen vertrat, alles Hinterfragen für überflüssig hielt und jedes Anderssein bekämpfte. Deshalb hatten sie auch keine Schuldgefühle, einen Irrlehrer, wie Jesus es in ihren Augen war, hinrichten zu lassen.
Wenn Religion zur Ideologie entartet, ist alles abgesichert und gerechtfertigt!
Der Jesuit Robert Bellarmin (1542-1621) nannte das Hinrichten der Ketzer eine „Wohltat“. Und die Mörder im Namen Allahs sehen es heute als ihre Pflicht an, alles, was nicht in ihr System passt, auszurotten.
Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) schrieb: „Von denen, welche sich rühmen, dass sie die Wahrheit suchen, bloß um der Wahrheit willen, suchen die mehresten [= die meisten] nur ein System; und wenn sie nur irgendeins gefunden haben, so sind sie zufrieden.“ Dieses scharfe Wort stellt auch Christen vor Fragen: Wem diene ich? Einem System meiner Kirche oder Jesus Christus selbst? Folge ich Glaubensbekenntnissen, die fälschlicherweise mit der Wahrheit gleichgesetzt werden, oder versuche ich, mich immer mehr der Wahrheit, die Christus ist, zu nähern? Bin ich bereit, meine Überzeugungen hinterfragen zu lassen oder beschränke ich mich darauf, nur Altbekanntes zu wiederholen? Warum bekämpfe und diffamiere ich andere, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben? Warum meine ich, Wahrheit könnte man wie einen Koffer als Besitz unter den Arm klemmen und getrost nach Hause tragen? Letzte Frage: Folge ich einer vorgefertigten religiösen Ideologie oder dem Herrn Jesus Christus?
Das Jesuswort „Ich bin die Wahrheit“ besitzt auch heute noch Sprengkraft!	Josef Butscher6.7.2016

[Jesus sagte]: „Wer gerade auf dem Feld ist, soll nicht einmal mehr zurückschauen, um sein Haus noch einmal zu sehen. Denkt an Lots Frau!“ Lukas 17,31-32 (Gute Nachricht Bibel)

In einer Predigt über seine Wiederkunft forderte Jesus die Zuhörer auf, an Lots Frau zu denken. Aber warum? Warum sollen wir an eine Frau denken, von der wir noch nicht einmal den Namen kennen? Wir wissen von Lots Frau so gut wie nichts, außer dass sie zwei Töchter hatte und auf der Flucht aus der gerichtsreifen Stadt Sodom umkam (1 Mo 19,24-26).
Fliehen, ohne auch nur zurückzublicken, wurde von Lot, von ihr und ihren Töchtern verlangt. Für sie war das zu viel verlangt. Sie sah zurück und erstarrte zur Salzsäule. Dieser eine Blick zurück war keine zufällige, unschuldige Augenblicksregung, sondern Ausdruck einer Verbundenheit mit Sodom, die ihr schließlich zum Verhängnis wurde. Sie sah zurück und bewies dadurch, dass sie vermessen genug war, sich dem Gebot Gottes zu widersetzen und alles zu riskieren, um einen letzten, sehnsuchtsvollen Blick auf die verurteilte und schuldige Stadt zu werfen. Durch diesen Blick kam sie um. Ihr Schicksal soll uns eine Warnung sein: Die Liebe zur Welt bringt den Tod.
Lot hatte eines Tages das abgesonderte Zeltleben aufgegeben und war mit seiner Familie nach Sodom gezogen. Er war stark genug, der Sittenlosigkeit dieser Städter zu widerstehen, aber er war nicht stark genug, Einfluss auszuüben. Petrus berichtet uns, dass der rechtschaffene Lot unter dem zügellosen Leben der Sodomiter litt (2 Ptr 2,7-8). Das lasterhafte Treiben seiner Mitbürger betrübte ihn, aber seine beiden Töchter waren mit Männern aus Sodom verlobt und ihr späteres Verhalten zeigte, dass der verderbliche Einfluss Sodoms nachhaltig war.
Wenn wir den Zusammenhang beachten, wird deutlich, dass Jesus vom Jüngsten Tag sprach, und die Menschen, die vor seiner Wiederkunft leben würden, ermahnte, sich unter keinen Umständen ablenken zu lassen vom Streben nach dem Ziel. „An dem Tag aber, an dem Lot die Stadt Sodom verließ, fiel Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete sie alle“, sagte Jesus. „Ganz genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn erscheint.“ (Lk 17,29-30 GNB) Dann folgt das zitierte Andachtswort. Jesus spricht zu uns und in unsere Zeit hinein und will uns damit davor bewahren, auf der „Zielgeraden“ - wie Lots Frau - tragisch zu scheitern. Gerhard Zahalka7.7.2016

Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört! Ich sage es noch einmal: Freut euch!
Philipper 4,4 (BasisBibel)

Freude hat es zu tun mit „beschwingt sein“, „froh“ und „Fröhlichkeit“. Sie ist keine zyklisch auftretende Lebensäußerung wie Hunger oder Müdigkeit, sondern braucht einen Anlass.
Der Schriftsteller Schomerus erzählt von einem achtjährigen amerikanischen Jungen, der in den Dreißigerjahren in ungelenker Schrift an den Autokönig Henry Ford schrieb. In dem Brief hieß es, er habe von seiner Großmutter fünf Dollar geschenkt bekommen und wolle sich dafür ein Auto kaufen. Onkel Ford möge ihm bitte mitteilen, wann er sich das Auto aussuchen könne.
Ford ging auf dieses kindliche Ansinnen ein und bestellte den Jungen zu sich. Beide wanderten durch eine riesige Halle, in der die schönsten Wagen aller Preisklassen standen. „Such dir einen aus!“, sagte Ford. Der Kleine prüfte ernsthaft die schimmernde Stromlinien-pracht. Als er sich alles angeschaut hatte, blieb er stehen und sagte: „Weißt du, Onkel Ford, die Autos sehen ja sehr schön aus, aber meine fünf Dollar sind mir eigentlich zu schade dafür. Ich werde sie behalten und mir etwas anderes kaufen.“
Keiner von uns Erwachsenen hätte so reagiert; wir hätten uns solch eine Chance nicht entgehen lassen. Aber Kinder denken anders - und vermutlich haben sie Recht, denn die Dinge erhalten ihren Wert nicht durch den Preis, sondern durch die Freude an ihnen. Wahrscheinlich sind sie mit dieser Einstellung glücklicher dran als wir Erwachsenen.
Freude muss einen Grund haben - das trifft auch auf die Glaubensfreude zu. Der Apostel Paulus fordert mehrfach dazu auf: „Freut euch!“ Er sagt das nicht ins Blaue hinein; denn es wäre töricht, zur Freude aufzurufen, wenn es dafür keinen Grund gäbe. Nun gibt es sicherlich viele Gründe, weshalb sich Christen freuen können, aber der eigentliche und wichtigste Grund heißt: „Freut euch, denn Christus ist der Herr!“
Auch unser Herr! Günther Hampel

Wer die Freude vermehrt, dient Gott. Entziehe nie eine Freude demjenigen, der sie von dir erwartet, und gewähre sie auch dem Fernstehenden, der sie von dir zu erwarten nicht wagt. Zenta Mauriņa8.7.2016

Ich stehe dir bei; ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich; ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. 1. Mose 28,15 (Hoffnung für alle)

Gute Freunde sind rar, vor allem solche, die mit uns „durch dick und dünn gehen“. Diese bekannte Redewendung hat nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern sie knüpft an die alte Bedeutung des Wortes „dick“ im Sinne von „dicht“ an. Gemeint war in früherer Zeit, mit einem einsamen Menschen durch dicht und dünn bewachsenes Gelände zu gehen, ihm also auch in der Gefahr beizustehen. Das war überlebenswichtig, denn in waldreichen Gegenden mit ausladenden Bäumen und dichtem Gebüsch warteten gnadenlose Räuber auf fette Beute. Wer eine gut gerüstete Begleitung bei sich hatte, war besser geschützt. Im heutigen Sprachgebrauch verstehen wir darunter: Jemand hält in allen Lebenslagen zu uns und steht uns bei. Er erweist sich als echter Freund.
Wie unser Andachtswort zeigt, bekam auch der Betrüger Jakob in schwerer Zeit solch ein unmissverständliches Angebot von Gott. Der Allmächtige machte ihm keine Vorwürfe, sondern stellte sich ihm im Traum als solch ein wahrer Freund vor, der mit ihm „durch dick und dünn“ gehen und ihn bewahren wollte. Solch eine kompetente und liebevolle Begleitung konnte Jakob sehr gut gebrauchen, denn schließlich hatte er einen langen Weg (1250 km durch einsames Gebiet) und eine beschwerliche Reise vor sich. Er ließ sich auf Gottes Zusage ein, und Gott machte sein Versprechen wahr.
Aus Dankbarkeit errichtete Jakob ihm ein Denkmal, das auch uns daran erinnern soll: Selbst wenn wir in großen Schwierigkeiten stecken, verlässt Gott uns nicht. Er ist viel größer und barmherziger, als wir uns das vorstellen. Wir brauchen uns nicht von aller Welt verlassen zu fühlen; denn Gott ist uns immer noch nah, und er will uns helfen. „Er sehnt sich danach, dass wir in ihm den liebenden Vater und den guten Freund sehen ... Er verurteilt nicht, sondern vergibt. Er handelt nicht willkürlich, sondern folgerichtig. Er ist nicht launisch, sondern gleichbleibend verlässlich ... Gott ist hundertprozentig gut.“ (Ty Gibson, Gott mit neuen Augen sehen, Advent-Verlag Lüneburg, S. 107.108)
Wer braucht nicht solch einen guten Freund? Vertraue dich ihm unbedingt an! Marit Krejcek9.7.2016

Christus ist mein Leben. Philipper 1,21

Mir wurde einmal die Aufgabe gestellt zu erklären, was Jesus Christus mir persönlich bedeutet. Paulus hat diese Frage für sich mit den obigen vier Worten beantwortet. Was das im Einzelnen in meinem Leben bedeutet, sagt Gott in seinem Wort. Einige Beispiele:
Christus liebt mich! Das hat Jesus seinen Jüngern in seinen Abschiedsreden ausdrücklich versichert: „Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch.“ (Joh 15,9) Ich bin Jesus so wertvoll, dass er für mich gestorben ist.
Christus hat mich angenommen! Paulus begründete seine Forderung an die Christen in Rom, einander anzunehmen, damit, dass Christus uns angenommen hat (Röm 15,7). Ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln. „Ich bin von Gott angenommen, so wie ich bin, und nicht, wie ich sein sollte. Das Letztere zu vertreten, wäre reines Gerede, denn ich bin nie, wie ich sein sollte“, sagte der Pfarrer und Autor Anton Kner.
Ich muss mich nicht vor Gottes Gericht fürchten! „Darin ist die Liebe bei uns vollkom-men, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts ... Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe.“ (1 Joh 4,17-18)
Ich habe einen Fürsprecher bei Gott! „Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus.“ (1 Joh 2,1) Gott erwartet von mir keine Perfektion. „Mir ist’s wegen angeborener ... Schwachheit bisher unmöglich gewesen, den Anforderungen Gottes zu genügen“, bekannte Martin Luther. Doch Christus stellt mich hier und heute „heilig und untadelig und makellos“ vor Gott, denn durch seinen Tod hat er mich mit Gott versöhnt (Kol 1,22).
Durch Christus bin ich Gottes Kind und Erbe des Reiches Gottes (Röm 8,17).
Diesen und vielen anderen Zusagen Gottes zu vertrauen ist für den gläubigen Christen weder anmaßend noch überheblich. Es sind Geschenke der Gnade Gottes; aber es gibt keinen Grund, auf diesen Geschenken auszuruhen. Paulus, der immer wieder die Gnade Gottes betonte, wies auch darauf hin, dass Gnade uns nicht nur Vergebung schenkt, sondern auch unser Leben verändert: „Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt, in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben.“ (Tit 2,12 NLB) Joachim Hildebrandt10.7.2016

Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserm Land Ehre wohne; dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Psalm 85,10-11

Es gibt einen Roman von Thomas Morus mit dem Titel Utopia. Übersetzt bedeutet dieses lateinische Wort: Land, das nirgends ist. Der Verfasser meinte damit ein Traumland, ein erdachtes Land, in dem ein gesellschaftlicher Idealzustand herrscht. Wir müssen aber schmerzlich zur Kenntnis nehmen, dass ein solches Land auf unserem Planeten nicht zu finden ist. Vielmehr sagen uns die Nachrichten, dass es an die 40 kriegerische Auseinander-setzungen auf dieser Welt gibt. Noch eine Zahl: 2013 gab es in Deutschland fast 150.000 Wohnungseinbrüche, das heißt alle 3⅟₂ Minuten ein Einbruch. Das ist nicht das Land Utopia, sondern die deutsche Wirklichkeit. Und dann lesen wir in den Psalmen von dem Land, in dem Ehre, Güte, Gerechtigkeit und Frieden präsent sein sollen. Möchten wir nicht in einem solchen Land wohnen, in einer solchen Gesellschaft leben? Der Psalmist sehnte sich danach und bat Gott, diese Zustände zu schaffen.
Doch selbst im Land Kanaan gelang dies Gott nicht. Und natürlich sind auch alle menschlichen Versuche, ein solches Land zu bauen, kläglich gescheitert. Das mag der Wunsch vieler Staatsmänner gewesen sein, aber niemand konnte ihn verwirklichen.
Ein Land mit diesen Zuständen kann nur Gott schaffen - und er wird es eines Tages tun auf einer erneuerten Erde. Doch dazu braucht er Menschen, die diese Zustände nicht wieder verderben. Der Beginn des neuen, ewigen Lebens ist in Jesus Christus begründet. Als er in dieser Welt war, hat er die Menschen zur „Buße“ aufgerufen (Mk 1,15) - ein sehr missverständlicher Begriff. Das zugrundeliegende Wort bedeutet „Sinnesänderung“, d.h. ein neues Denken, eine neue Gesinnung ist erforderlich. Jesus sagte zu Nikodemus: „Nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen.“ (Joh 3,3 GNB) Ohne diesen geistlichen Neuanfang verfehlen wir das Land, in dem Ehre, Güte, Gerechtigkeit und Frieden herrschen.
Schon hier dürfen wir die ersten Schritte auf dem neuen Grund und Boden tun. Hier schon erleben Menschen das Heilwerden und die Freude, dass sich ihre Wünsche vom Reich Gottes erfüllen - dem Reich der Gnade, präsent in der Gemeinde Christi. Wilfried Ninow11.7.2016

Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Psalm 50,15

Fast jeder hat ein Handy oder ein Smartphone. Jeder hat eine eigene Telefonnummer. Man muss nur die entsprechende Nummer eintippen oder aufrufen und dann wählen; nach einigen Sekunden steht die Verbindung und wir können mit Freunden kommunizieren, sogar in weiter Ferne. Manchmal passiert es, dass der Anschluss besetzt ist oder nur ein Anrufbe-antworter anspringt. Und gelegentlich wird die Verbindung auch unterbrochen oder die Person ist nur sehr schwach zu hören. In manchen Regionen ist auch gar keine Verbindung möglich.
Aber ich kenne - Gott sei Dank - eine andere Art Telefonverbindung und benutze sie so oft wie möglich und in jeder Situation. Diese Verbindung ist zu jeder Zeit verfügbar. Sie kostet kein Geld und ich brauche dafür nicht einmal ein Telefon. Und am anderen Ende ist nie besetzt!
Überall, wo ich bin, und zu jeder Tages- und Nachtzeit kann ich sie benutzen - im Dienst, in der Freizeit, im Zug, im Flugzeug, im Auto, im Bett, sogar im tiefen Dschungel (in den ich regelmäßig Reisen unternehme) funktioniert diese Verbindung. Es gibt nur eine einzige Telefonnummer, sie lautet: 50 15. Damit ist der anfangs zitierte Andachtstext aus Psalm 50,15 gemeint.
Diese Rufnummer kann jeder Mensch benutzen, ohne Ausnahme! Unser Gesprächspartner ist der Herr Jesus Christus (vgl. Ps 50,4-6 mit Joh 5,22.27). Er wartet ständig auf unseren Anruf. Solch ein Anruf geschieht durch das Beten.
Wir können mit ihm zu jeder Zeit und in jeder Situation sprechen. Er will, dass wir zu ihm kommen, wie wir sind. Nicht nur in dem zitierten Psalmtext, sondern an vielen anderen Stellen fordert er uns auf, ihn anzurufen. Das sollen wir nicht nur in Notsituationen tun, aber Probleme, Schwierigkeiten und Nöte drängen gläubige Menschen immer besonders zum Beten, denn sie wissen und haben es erfahren, dass Christus uns aus Notsituationen retten kann und will - besonders aus unserer größten Notsituation, der Verlorenheit und der verdienten Strafe für unsere Sünden und Schuld.
„Telefoniere“ intensiv jeden Tag und immer mit ihm! Und vergiss nicht, ihm für die Erlösung und für seine Hilfe in der Not zu danken. Paul Gerhard Wiesenberg12.7.2016

Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Markus 12,41 (Neues Leben Bibel)

Zur Mittagszeit schob ich mein Fahrrad durch eine belebte Geschäftsstraße von Münster. Dabei fiel mein Blick auf einen jungen Mann, der sitzend an einer Hauswand lehnte. Sein Rucksack stand neben ihm; auf einem Schild vor ihm las ich: „Du bist wertvoll.“ Das weckte mein Interesse an dem Aussteiger. Ich steuerte auf ihn zu, begrüßte ihn und sagte: „Darf ich Ihnen eine Frage stellen?“ Spontan kam ein freundliches: „Natürlich!“ „Was hat Sie bewogen, so zu leben, wie Sie jetzt leben?“ Seine Antwort überraschte mich: „Ich möchte einfach Zeit haben, Menschen zu beobachten.“ Er erzählte mir dann von seinen nachdenklich stimmenden Erlebnissen und Eindrücken.
Von Jesus erfahren wir, dass er sich ebenfalls die Zeit nahm, Menschen bei ihrem Tun zu beobachten. Im obigen Beispiel fiel ihm besonders eine arme Witwe auf, die ihr gesamtes Barvermögen opferte. Matthäus berichtete: „Als er das Volk sah, jammerte es ihn.“ (Kap. 9,36) Diese intensive Gefühlsregung war nur möglich, weil Jesus seine Zeitgenossen sehend begleitete.
Heutzutage werden unsere Augen wesentlich mehr beansprucht, konzentriert hinzuschauen, als es zur damaligen Zeit der Fall war. Das Fernsehen hat die Sehgewohnheiten verändert. Was auf dem Bildschirm ablief, zog mehr in den Bann, als ein spielendes Kind zu beobachten oder in das Gesicht eines lieben Menschen zu schauen. Dieser Trend setzte sich fort und erfuhr eine Steigerung, als das Internet unsere Wohnungen eroberte. Doch den gegenwärtigen Höhepunkt in Bezug auf die Sehkonzentration bildet das Smartphone. Eine Bildfläche von etwa fünf mal elf Zentimeter erfordert volle Hinwendung. Das geschieht liegend, sitzend, stehend und gehend. Der „Sehende“ ist dabei nicht mehr in der Lage, die Menschen um sich herum wahrzunehmen, und wenn, dann als Störfaktor.
Der junge Mann in Münster besaß etwas, das vielen unter uns verloren gegangen ist: In den Gesichtern von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu lesen und sie in ihrer Vielfalt wahrzunehmen. Manchmal reagieren wir überrascht, wenn im Freundeskreis jemand eine unerwartete Entscheidung trifft und wir nichts geahnt haben. Vielleicht haben wir es aber auch versäumt, genau zu beobachten, um Veränderungen mitzubekommen. Wilfried Krause















13.7.2016

Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. 1. Samuel 18,4

Ein Prinz zieht sein königliches Gewand aus, um es einem anderen zu geben. Das ist ungewöhnlich und sicherlich nicht nur ein Akt der Hilfe. Jonathan hätte nur mit dem Finger zu schnipsen brauchen und seine Diener hätten David eingekleidet. Das tut er nicht. Stattdessen legt er selbst seinen Rock und seine Rüstung ab und gibt beides David.
Bemerkenswert ist, wann diese Begebenheit stattfindet: Sie steht zeitlich nach dem glorreichen Sieg Davids über Goliath und vor dem Beginn der engen Freundschaft Jonathans mit David. Umso erstaunlicher, dass Jonathan so agiert und David mit seinen königlichen Kleidern auch ein Stück seiner königlichen Würde übergibt.
Dienen ist genau das: Dem anderen bewusst Würde verleihen und nicht auf den eigenen Rang pochen. Was Jonathan hier tut, geschieht nicht nebenbei. Er gibt nicht einfach von seinem Überfluss ab oder stellt sein Gewissen ruhig. Er handelt auch nicht aus einem Pflichtgefühl heraus. Was er tut, kommt aus seinem Herzen und ist selbstlos.
Wie anders ist dagegen Saul, sein Vater. Er betrachtet David bald als seinen persönlichen Rivalen und befürchtet am meisten, die Macht zu verlieren. Entsprechend stellt er David auch bald nach und versucht, ihn umzubringen. Man könnte daraus schlussfolgern: Wer nicht anderen dient, sondern nur sich selbst, wird irgendwann zum Tyrannen.
Dienen ist Loslassen. Wer dienen will, kann nicht als erstes Ziel haben, sich selbst zuerst zu retten und seinen Status zu halten. Wer dient, sieht den anderen und sucht sein Gutes. Er betrachtet andere nicht als Rivalen, sondern als Menschen.
Dienen macht frei. Es befreit uns aus dem Gefängnis unserer Angst und unserer Sorge um uns selbst. Es macht frei, weil wir aufhören, die Kontrolle über alles haben zu wollen. Wer dient, lässt das alles los, lässt sich davon nicht beherrschen, kann offen auf andere zugehen.
„Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener“, hat Jesus einmal gesagt (Mt 20,26). Jonathan war solch ein Diener. Ich möchte es auch sein. Herr, hilf mir, meinen Egoismus loszulassen und ein Diener zu sein! Stephanie Kelm















14.7.2016

Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Matthäus 24,36

„Findet sich in der Bibel das Datum der Wiederkunft von Jesus?“ Nein, natürlich nicht, antwortet der erfahrene Bibelkenner sozusagen wie aus der Pistole geschossen. Schließlich haben wir nicht nur in unserem heutigen Andachtswort einen diesbezüglich sehr klaren Befund.
Es ist zwar inzwischen schon über 2000 Jahre alt, und ich gehe davon aus, dass der Eine, dessen Wiederkunft Millionen sehnsüchtig erwarten, inzwischen sehr wohl weiß, wann dieser Tag kommen wird. Aber was hätten wir tatsächlich davon, diesen Termin ebenfalls zu kennen? Stünde er nahe bevor, würden wir uns darauf fixieren wie das Kaninchen auf die Schlange. Wären es noch 70, 80 Jahre bis dahin, wie lange könnten wir es noch ertragen? Und hätten die Apostel gewusst, dass bis zum Wiedersehen mit ihrem Herrn mehr als 2000 Jahre vergehen würden, hätten sich Kraftlosigkeit und Enttäuschung breitgemacht, samt allen daraus resultierenden Folgen.
Keine Frage, Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er seinen Nachfolgern das Datum seines Kommens vorenthielt. Auch in diesem Punkt gilt seine göttliche Souveränität. Er allein hat das letzte Wort über diesen wichtigsten Termin für die Menschheit, und niemand kann ihm da reinreden. Vor allem aber mutet er seinen Menschenkindern auch in dieser Frage nicht mehr zu, als sie zu tragen und zu ertragen vermögen.
Du und ich, wir müssen nicht Jahrzehnte und Jahrhunderte im Voraus überblicken, um für das Kommen unseres Erlösers bereit zu sein. Wir wissen ja nicht einmal, wie viel Lebenszeit uns noch bleibt. Selbst der Verlauf des heutigen Tages lässt sich bestenfalls von Stunde zu Stunde absehen. Aber genau das ist die Tatsache, die ich immer wieder als sehr tröstlich empfinde: Mein Schöpfer weiß um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieser Welt und meines Lebens. Meine eigene Verantwortung aber betrifft nur das Heute.
Heute soll ich sensibel sein für seine Stimme und sein Wort in meinem Leben. Heute darf ich ganz bewusst mit ihm durch diesen Tag gehen. Heute dürfen wir beide, du und ich, in der Vorfreude auf sein Kommen leben und auch diesen Tag unter Gottes Segen mit der „Perspektive Ewigkeit“ gestalten. Friedhelm Klingeberg
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Jesus antwortete und sprach zu ihnen: „Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.“ Johannes 6,29

„Irgendetwas muss der Mensch ja glauben“, sagte der Mann, mit dem ich die Trauerfeier für seine verstorbene Mutter besprach. Er war zu diesem Anlass aus dem Fernen Osten angereist und erzählte mir etwas von seinem Glauben: ein wenig Buddhismus, ein wenig Naturreligion und dazu etwas Selbsterdachtes: „Ich denke mir das so ...“ Im Hinblick auf seine Mutter, die in dem festen Glauben an die Zusage von Jesus „Ich bin die Auferste-hung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt“ (Joh 11,25) gestorben war, sagte er: „Hoffentlich hat sie nun etwas von ihrem Glauben!“ Er schien es doch nicht ganz auszuschließen, dass etwas dran sein könnte am Glauben seiner Mutter. Vielleicht gab es ja doch eine gute Begründung für ihre Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird, um alle zum ewigen Leben aufzuwecken, die ihm vertraut haben.
In allen Gesprächen, die Jesus führte, warb er um Vertrauen (= Glaube), und er hatte dabei gute Argumente. Wenn jemand Schwierigkeiten hatte, seinen Worten zu glauben, hatte er Verständnis dafür und bot handgreifliche Beweise für seine himmlische Herkunft: „Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht; tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt, damit ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist.“ (Joh 10,37-38)
In der Tat - Jesus hatte gute Referenzen, die von hochgestellten wie von einfachen Leuten als beweiskräftig angesehen wurden. So gab ein Oberster unter den Juden unumwunden zu: „Meister, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist.“ (Joh 3,2 NLB) Selbst seine schärfsten Gegner stellten ratlos fest: „Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben.“ (Joh 11,47-48) Da hatten sie gerade von der Auferweckung des Lazarus gehört. Nur schade, dass sie selbst nicht dieser zwingenden Logik folgen wollten, sondern Christi Tod beschlossen. Doch selbst damit konnten sie weder Jesus noch den Glauben an ihn aus der Welt schaffen. Denn Jesus ist auferstanden, und er macht wahr, was er uns für heute versprochen hat. Darum können wir heute bitten und es erfahren. Johannes Fiedler
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Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen: „Komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen“, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du! Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern! Matthäus 7,3-5 (Gute Nachricht Bibel)

Jesus begann seine Rede über das Richten mit einer sehr absolut klingenden Aussage: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.“ (V. 1) Der folgende Satz über den Maßstab des Urteils scheint das etwas zu relativieren: Ein Urteil ist möglich, wenn es im rechten Verhältnis steht (V. 2). Das folgende, geradezu groteske Bildwort, das im Andachtstext zitiert ist, macht das auf sehr anschauliche Weise deutlich. Jesus als Zimmermann wusste bestimmt, dass ein Splitter im Auge sehr schmerzhaft und behindernd ist. Doch er steigert das Bild ins Absurde: Da ist ein Balken im Auge. Wenn wir versuchen, uns dieses Bild wörtlich vorzustellen, könnte das etwa so aussehen:
Ein Mensch mit einem dicken Balken im Auge taumelt durch die Gegend, blind und orientierungslos, er verliert fast sein Gleichgewicht. Da kommt ein anderer Mensch mit einem kleinen Splitter im Auge. Der mit dem Balken schwankt auf ihn zu - aber wie kann er überhaupt etwas sehen? Hier liegt eine erste paradoxe Aussage von Jesus vor: Wer einen Balken im Auge hat, kann den Splitter beim anderen gar nicht sehen! Die zweite paradoxe Aussage schließt sich an: Wer den Balken noch im Auge hat, kann den Splitter beim anderen nicht entfernen, denn erstens sieht er ihn nicht und zweitens kommt er mit dem Riesenbalken gar nicht an den anderen heran.
Wie kann die Geschichte weitergehen? Der mit dem Balken erkennt endlich sein Problem und zieht ihn mühsam aus seinem Auge. Jetzt endlich kann er klar sehen! Er geht auf den anderen zu, legt den Arm um die Schulter und zieht ihm vorsichtig den Splitter heraus.
Also zuerst den eigenen Balken entfernen, die eigenen Fehler korrigieren, „sich an der eigenen Nase packen“! Dann - und erst dann - ist es offensichtlich möglich, auch den Splitter beim anderen zu entfernen, weil sich etwas Entscheidendes verändert hat: Ein klarer Blick für ein faires und hilfreiches Urteil ist entstanden!	Roland E. Fischer
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[Ich] jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Philipper 3,14

Jedes Jahr findet hinter unserem Haus ein Geländemotorräder-Rennen („Enduro Challenge“) statt. Das Ereignis ist nicht zu überhören. Also mache ich einen Spaziergang zur Rennstrecke, die querfeldein verläuft. Es sind nicht der Lärm und der Geruch nach Benzin, die mich dorthin ziehen, sondern etwas anderes fasziniert mich: Ich bewundere den Einsatz und die Zielstrebigkeit der Fahrer. Sie scheuen keinen Einsatz an Material, Kraft und Zeit, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Mit ganzer Konzentration steuern sie über Stock und Stein, durch Schlamm und über Hindernisse dem Ziel zu. Bei jedem Sportler ist das ganze Leben darauf ausgerichtet; kein Bereich ist ausgeschlossen. Denken wir nur an die Ernährung, den Tagesablauf oder die Auswahl der Freunde. Allen Personen im Umfeld des Athleten sind der Lebensstil und das Ziel bestens vertraut.
Paulus, der Autor des Briefes an die Philipper, sah viele Parallelen zwischen einem Sportler und unserem Leben. Das Leben eines jeden Menschen hat ein Ziel. Das Lebensmotto vieler Erdenbürger „Der Weg ist das Ziel“ vermag über diese Realität nicht hinwegzutäuschen. Vielen wird diese Tatsache leider erst am Ende ihres Lebens bewusst. Paulus hatte für sein Leben ein Ziel gefunden, welches alle anderen Ziele in den Schatten stellte. Selbst ein Sieg bei den olympischen Spielen (die gab es damals) erschien ihm im Vergleich dazu bedeutungslos (vgl. 1 Kor 9,24-25).
Gott bietet uns ein ewiges Leben an - ein Dasein ohne Krankheit, Schmerzen, Leid und Tod. Stattdessen jedoch eine unvorstellbare Herrlichkeit, Glück und Freude. Das Schönste jedoch wird die enge Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und Erlöser Jesus Christus sein.
Für dieses Ziel lohnt es sich, alles einzusetzen. Der Blick auf das Ziel, den Sieg zu erringen, motiviert einen leidenschaftlichen Sportler zum täglichen Training. Der Verzicht auf Dinge, die für andere Personen ganz wichtig sind, fällt ihm überhaupt nicht schwer.
Wie viel mehr haben wir Grund, unseren Blick fest auf unser Ziel zu fokussieren. Dabei wird das Herz mit Freude und Hoffnung erfüllt. Daraus erwächst Kraft für die Bewältigung unserer heutigen Aufgaben - und die unangenehmen Dinge verblassen. Hast du dieses Ziel schon fest im Visier? Albrecht Förster18.7.2016

Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes 5,12

Es gibt ein Lied, das sagt: „Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das sieht selbst der Petrus ein. Er sagt: ,Ich lass gern euch rein. Ihr wart auf Erden schon die reinsten Engelein!‘“ Bei vielen Menschen gilt die „Allversöhnungslehre“, die besagt, dass schließlich alle Menschen in den Himmel kommen, und es keine negativen Konsequenzen hat, wenn sie Gott ablehnen.
Jesus sagte etwas ganz anderes, so zum Beispiel, dass der breite Weg zur Verdammnis führt und nur der schmale Weg zum ewigen Leben (Mt 7,13-14). Er sagte von Judas, es wäre besser gewesen, er wäre nie geboren worden (Mt 26,24). Das hätte Jesus nicht gesagt, wenn Judas nach seinem Verrat doch noch das ewige Leben hätte erlangen können. Die Allversöhnungslehre wiegt die Menschen in der falschen Sicherheit, zum Schluss würden doch alle in den Himmel kommen. Sie macht damit auch den Auftrag Christi überflüssig, in alle Welt zu gehen und das Evangelium allen Menschen zu predigen.
Wir Menschen beurteilen uns untereinander nach unterschiedlichen Maßstäben: Herkunft, Nationalität, Bildung, Besitz, Ansehen, Popularität, Religions- oder Kirchenzuge-hörigkeit. Diese Bewertungskriterien gibt es bei Gott nicht. Bei ihm gilt der Grundsatz: Es gibt „kein Ansehen der Person“ (Röm 2,11).
Gott ist barmherzig - und gerecht. Von uns aus dürfen und können wir der Barmherzig-keit Gottes keine Grenzen setzen. Die Gnade Gottes ist größer, als wir es uns vorstellen können, aber dennoch nicht größer, als es die Bibel bezeugt.
Der Apostel Johannes schrieb: „Wer den Sohn hat, der hat das Leben.“ (1 Joh 5,12) Ein toller Satz, schlicht und stark wie eine Werbebotschaft. Was verwundert, ist die Formulie-rung: „Wer den Sohn hat“. Eigentlich würden wir doch eher erwarten: „Wer an den Sohn glaubt“. Doch darunter kann man sehr Verschiedenes verstehen. Selbst die Dämonen glauben, schrieb Jakobus (Jak 2,19). Es geht hier darum, Jesus angenommen zu haben und in seinem Dienst zu stehen. Dann formulierte Johannes einen Nachsatz, der der Allversöh-nungslehre die Grundlage raubt: „Wer den Sohn Gottes nicht [angenommen] hat, der hat das Leben nicht.“ Ich habe ihn angenommen - du auch? Gerhard Mellert19.7.2016

Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen: das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben; diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Matthäus 23,23 (Elberfelder Bibel)

 „Sei kein Erbsenzähler!“, rief mir ein Text auf einer Postkarte mit einem Bild von wunderschönen grünen Erbsen und Schoten entgegen. Die Karte lag in einem Buch, das ich mir gekauft hatte, um für meine neue Aufgabe als Leiter der Controllingabteilung bei ADRA Deutschland (Katastrophen- und Entwicklungshilfe) besser gerüstet zu sein. Erbsen haben mir schon als Kind geschmeckt, und ich denke gern an meine Kindheit zurück. Wir ernteten sie selbst und pulten sie aus den grünen Schoten.
„Erbsenzähler“ und „Pfennigfuchser“ haben dagegen keinen guten Ruf. Und Jesus hatte es auf diese abgesehen, auf die Schriftgelehrten und religiösen Leiter seiner Zeit, die ganz exakt und pingelig waren mit dem Geben des Zehnten.
Dabei wandte sich Jesus nicht gegen das Geben des Zehnten generell, er bestätigte es ausdrücklich. Es handelt sich um eine biblische Praxis, die schon bei Abraham begonnen hat (1 Mo 14,20). Aber Jesus wandte sich deutlich dagegen, die Form und die Genauigkeit dieser religiösen Handlung so wichtig zu nehmen, dass dabei das Wesentliche aus dem Blick verlorengeht, nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und der Glaube. Der Wert des Blicks auf Kleinigkeiten ist unbestritten, er hat aber nur Sinn, wenn das, worum es eigentlich geht, die Priorität hat.
Als Controller bei ADRA muss ich mich darum kümmern, dass die Gelder richtig eingesetzt werden, die Belege vorliegen und die Buchungskonten stimmen. Aber im Fokus muss immer das Wichtigste in der humanitären Hilfe stehen, nämlich dass die von Katastrophen oder Konflikten betroffenen Menschen ein Leben in Würde und Sicherheit führen können.
Es gibt Dinge im Glauben, die wichtiger sind als andere. Jesus setzte hier deutlich Prioritäten. Religiöse Formen - so gut und hilfreich sie für unser Glaubensleben sind - und das Halten der Gebote dürfen niemals wichtiger werden als das, worum es wirklich geht: die Menschen, die Gott liebt. Uns ist aufgetragen, ihnen mit Barmherzigkeit zu begegnen. Roland Nickel
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Welchen Wert hat schon ein Spatz auf dem Dach? Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen! trotzdem fällt keiner tot zur Erde, wenn es euer Vater nicht will. Darum habt keine Angst! Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Matthäus 10,29.31 (Hoffnung für alle)

Spatzen - wer kennt sie nicht? Ihr lautes Tschilpen und Zetern ist weit zu hören. Ihr Mut, sich Brot- oder Kuchenkrümel sogar von Tischen im Freien zu stibitzen, ist erstaunlich.
Bei einem Klinikaufenthalt bemerkte ich, dass vor den Fenstern Netze gespannt waren, um Tauben den Weg zu den Fenstersimsen zu versperren. Aber die Spatzen waren klein und schlau genug, um zwischen ihnen durchzufliegen und in den Gebäudeecken und auf den Fenstersimsen Zuflucht zu finden, aber vor allem etwas Essbares. Es herrschte ein reges Treiben vor den Fenstern, und schon früh morgens waren sie emsig damit beschäftigt, in kleinen Pfützen, die sich in Nischen gebildet hatten, ein Bad zu nehmen und hin und her zu hüpfen.
Während ich im Krankenhaus isoliert war und keiner der Ärzte so recht weiterwusste, fiel mir der zitierte Bibeltext ein. Mir wurde neu bewusst, dass ich in Gottes Augen viel mehr wert bin als all die Spatzen vor den Fenstern. Da merkte ich, wie Gott mir Ruhe, Geborgen-heit und die Gewissheit schenkte, dass er da ist und ich immer und überall ganz in seiner schützenden Hand bin.
Ja, wir sind Gott doch so viel mehr wert, dass er sogar „seinen eigenen Sohn nicht verschont hat“ und dieser aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben ist, damit wir ewiges Leben erlangen (Röm 8,32; Joh 3,16). Gott erklärt, dass er das „Lösegeld“ für uns gegeben hat, „weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe“ (Jes 43,3-4).
Es gibt vieles, das wir hier auf Erden nie verstehen werden: Manches, das wir geplant hatten und das dann doch ganz anders kam; einige negative Erfahrungen oder schwere Leiden, bei denen wir bei der Frage nach dem Grund nie eine Antwort bekommen.
Besonders wenn wir einsam oder krank sind, dürfen wir gewiss sein: Unser himmlischer Vater ist immer und überall da; er hört uns zu und tröstet uns liebevoll. Er kümmert sich mehr um uns als um die Spatzen, die er doch versorgt. „Schaut die Vögel an“, fordert uns Jesus auf (Mt 6,26 NLB). Christiane von Bredow21.7.2016

Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Matthäus 18,3

Die Eltern unseres Patenkindes Salome erzählten mir von einem Gespräch, das Salome mit einem Freund ihres größeren Bruders Lennart führte. Dabei ging es um die Frage, ob es einen Gott gibt. Der Freund ihres Bruders war von seinen Eltern nicht gläubig erzogen worden und beharrte darauf, dass es keinen Gott gebe. Salome widersprach ihm mit aller Entschiedenheit. Ihr Argument war schließlich: „Frag doch meinen Vater! Der weiß das.“ Nun mag man über die Beweiskraft dieses Argumentes diskutieren; aber selbst wir erwachsenen Christen tun uns ja schwer damit, anderen die Existenz Gottes zu „beweisen“.
Mich erinnerte diese Begebenheit an die oben zitierte Aussage von Jesus: Wenn wir nicht den Kindern gleich werden, werden wir nicht in das Reich Gottes kommen. Ob damit „Gottes neue Welt“ gemeint ist, wie moderne Bibelübersetzungen sagen, ist zweifelhaft. Zwar gilt das auch, aber Jesus meinte hier wohl eher das Reich der Gnade, das gegenwärtige Reich Gottes, in dem Jesus über seine Nachfolger herrscht. Dazu sind eine Umkehr und die geistliche Neugeburt erforderlich.
Für mich gibt es zwei Vergleichspunkte mit dem Verhalten von Kindern am Beispiel Salomes. Zum einen das unbedingte Vertrauen zu ihrem Vater: „Der weiß das.“ Für einen Nachfolger Christi sollte die Autorität Gottes, des Vaters, stets das letzte Argument sein, beruhend auf einem großen Vertrauen auf ihn, das der Glaubwürdigkeit seiner Person und seines Wortes entspringt.
Der zweite Vergleichspunkt ist für mich in diesem Beispiel die Unbefangenheit Salomes, sich zu ihrem Glauben an Gott zu bekennen und darauf zu beharren. Jesus sagte dazu einmal sehr deutlich: „Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.“ (Mt 10,32) Es ist unser Bekenntnis zu Christus mit unseren Worten, das unsere Beziehung zu ihm anderen Menschen bekanntmacht. Allein durch unsere Taten werden Menschen sie nicht erkennen, obwohl entsprechende Taten notwendig sind, damit sie unsere Worte unterstreichen und nicht durchstreichen.
Mich hat das Verhalten Salomes beschämt, denn ich muss zugeben, dass sie mir in beiden Punkten etwas voraushat.	Werner E. Lange22.7.2016

Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater: „Ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben.“ Lukas 15,12 (Neues Leben Bibel)

1970 sang Karel Gott: „Einmal um die ganze Welt, mit den Taschen voller Geld.“ Damit drückte er die Sehnsucht vieler Menschen nach einem Leben ohne finanzielle Sorgen aus. Sie wollen täglich alle ihre Wünsche befriedigen. Woche für Woche treibt die Hoffnung auf das große Geld unzählige Menschen dazu, Lotto zu spielen, obwohl die Chancen zu gewinnen extrem gering sind.
Jesus erzählte von einem jungen Mann, den auch die Sehnsucht nach der großen, weiten Welt mit den Taschen voller Geld gepackt hatte. Er spielte kein Lotto, dafür aber mit der Gutmütigkeit und Liebe seines Vaters. Weil er wusste, dass „ohne Moos nix los“ ist, ließ er sich vorzeitig sein Erbe auszahlen. Er reiste durch die Welt und ließ es sich gut gehen. Er hatte bald viele Freunde, denen er eine Runde nach der anderen ausgab, und die ihn dafür hochleben ließen.
Aber das viele Geld war bald verprasst, auch mit Dirnen. Dann landete der Sohn des reichen Vaters bei den Schweinen als Hirte. Vor lauter Hunger begehrte er, den Schweine-fraß zu essen; doch das konnte er nur heimlich tun. Da zog er Bilanz: Er hatte sein Zuhause bei seinem Vater genauso verspielt wie das erträumte Glück mit dem vielen Geld in der weiten Welt.
Da besann sich der junge Mann auf seinen guten Vater und beschloss: „Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen: ,Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein‘“ (V. 18-19 NLB) Aus der Erzählung erkennen wir, dass der liebende Vater Gott selbst darstellt. Wir aber haben uns von ihm getrennt, um unser „eigenes Glück“ zu machen.
Gott wartet - wie der Vater in der Geschichte, die Jesus erzählte - auf die Heimkehr seines Sohnes bzw. seiner Tochter. Seine Arme sind weit ausgebreitet, um uns in Empfang zu nehmen. Wie lange wollen wir ihn warten lassen?
Er möchte uns - trotz all dem Schmerz, den wir ihm bereitet haben - voll in unsere früheren Kindesrechte setzen. Damit ist uns alles vergeben, was wir auch angerichtet haben. Viele sind schon zurück- und heimgekehrt. Er hat keinen abgewiesen. Lassen wir ihn nicht lange warten, sofern wir noch nicht „zurückgefunden haben“! Reinhold Paul23.7.2016

Dann brachte man Kinder zu [Jesus], damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber fuhren sie an. Matthäus 19,13 (Elberfelder Bibel)

Ein Autohausbesitzer ließ sich für Umbauarbeiten in seiner Firma eine LKW-Ladung mit Kies anfahren. Es dauerte allerdings nicht lange, da hatten Kinder aus der Nachbarschaft den Kies für sich entdeckt und waren mit ihren Spielzeugautos angerückt, um Straßen und Tunnel in den Haufen zu graben. Dabei verlor der Berg allmählich an Höhe, wobei er aber an Breite zunahm. Als der Chef sich die Sache am Abend anschaute, beschloss er, die Kinder am nächsten Tag fortzujagen. Ein Mitarbeiter gab ihm aber zu bedenken: „Wenn Sie heute die Kinder vertreiben, gehen sie Ihnen vielleicht in Zukunft als Kunden verloren.“
Der zitierte Bibeltext zu Beginn berichtet davon, dass Jesus von Müttern besucht wurde, die ihre Kinder von ihm segnen lassen wollten. Seine Jünger waren davon jedoch nicht begeistert. Wir erfahren nicht, warum; sicher hatte ihre Ablehnung Gründe. Kinder machen Mühe! Oft sind sie nicht so „pflegeleicht“, wie man es sich wünschen würde. Dennoch sind sie eine große Bereicherung für jede Familie und jede Kirchengemeinde. Vielleicht wird das einem aber erst bewusst, wenn sie fehlen.
Als ich mit meiner Frau eine Gemeinde in einer fremden Stadt besuchte, machte sie mich auf etwas aufmerksam, das ich nicht gleich bemerkt hatte. Die Kinder saßen nicht - wie allgemein üblich - in der letzten Reihe oder in einem Nebenraum, sondern für sie war die erste Reihe reserviert! Sie hatten an einem Kindertisch Platz genommen und malten mit Buntstiften Bilder, für alle im Saal sichtbar.
Wie geht es mir als älterem Gottesdienstbesucher? Freue ich mich über die Kinder und Jugendlichen im Gottesdienst, oder ärgere ich mich darüber, weil sie ja doch bloß mit ihren Smartphones spielen? Kenne ich die Kinder in meiner Gemeinde und die in meiner Nachbar-schaft mit Namen, um sie anzusprechen und ihnen damit Wertschätzung auszudrücken? Dürfen Kinder und Jugendliche den Gottesdienst mitgestalten, auch wenn manches nicht perfekt ist? Und bete ich auch für die Kinder und ihre Eltern?
Jesus sprach sich eindeutig für die Kinder aus: „Lasst doch die Kinder! Hindert sie nicht, zu mir zu kommen.“ (Mt 19,14 GNB) Sie haben ein gutes Gespür dafür, ob sie geliebt oder nur geduldet sind. Und das entscheidet oft darüber, ob sie bleiben oder gehen. Roland Baberowski24.7.2016

Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Matthäus 4,7

Seit über 100 Jahren praktizieren einige Pfingstgemeinden im Südosten der USA das Hantieren mit Schlangen als Glaubensübung. Sie berufen sich dabei auf eine Aussage von Jesus aus dem Markusevangelium: „Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird’s ihnen nicht schaden.“ (Mk 16,17-18) In Gottesdiensten und Fernsehshows versuchen Prediger dieser Gemeinden, die Kraft des Evangeliums durch Schlangendarbie-tungen zu demonstrieren. Allerdings sind dabei schon etliche an tödlichen Bissen der Giftschlangen gestorben. Wie viele Todesfälle es bisher gegeben hat, lässt sich schwer feststellen.
Uns mögen diese Schlangenveranstaltungen befremden. Wie aber sollen wir die Aussage von Jesus verstehen? Können gläubige Christen ohne Folgen Giftschlangen hochheben? Als Paulus auf einer Insel gestrandet war, wurde er beim Zusammenraffen eines Reisighaufens von einer Schlange gebissen. „Doch Paulus schüttelte die Schlange ins Feuer, und es geschah ihm nichts.“ (Apg 28,5 NLB) Das ist das einzige Beispiel einer Erfüllung der Verheißung von Jesus nach einem Schlangenbiss, von dem uns im Neuen Testament berichtet wird. Dabei handelt es sich nicht um eine bewusst herbeigeführte Glaubensdemonstration, sondern um ein unerwartetes Unglück. Gott bewahrte Paulus. „Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, und Macht über alle Gewalt des Feindes; und nichts wird euch schaden.“ (Lk 10,19) So berichtet Lukas Worte von Jesus.
Wer jedoch meint, die Erfüllung von Verheißungen selbst herausfordern zu können, begibt sich in große Gefahr. Als Jesus 40 Tage in der Wüste war, wollte Satan ihn dazu bringen, seine Macht zu demonstrieren: „Wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter! Denn die Schrift sagt: ,Er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern.'“ Aber Jesus antwortete ihm: „Die Schrift sagt aber auch: ,Fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus.'“ (Mt 4,6-7 NLB) Das ändert nichts an seinem Versprechen, uns in Notsituationen beizustehen. Darauf dürfen wir stets hoffen und vertrauen. Günther Machel25.7.2016

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war ... leite mich auf ewigem Wege. Psalm 139,5.16.24

Moira - Anteil, Zugeteiltes - nannten die alten Griechen das, was wir heute „Schicksal“ nennen. In der Zeit, als die griechische Religion von der Philosophie beeinflusst wurde, sah man die Moira als selbstständige Macht, der die Götter und die Menschen unterworfen sind. Der Schicksalsglaube, der Glaube, dass ein blindes, unerbittliches und gefühlloses Geschick unser Leben bestimmt und prägt, ist auch heute weit verbreitet. Früher oder später fragen wir uns: Warum bin ich gerade der, der ich bin? Wer hat mich gerade in diese Zeit, an diesen Ort, in diese Umgebung und in dieses Volk gesetzt? Warum widerfährt mir so viel Krankheit und Leid, wo es doch anderen anscheinend so gutgeht? Die Antwort, die uns der Schicksalsglaube gibt, klingt nicht gerade tröstlich: Eine unpersönliche Macht, auf die du keinen Einfluss hast, steht über dir und bestimmt willkürlich dein Leben. 
Nun ist es tatsächlich so, dass vieles in unserer Existenz nicht von uns selbst abhängt. Es wird von Faktoren bestimmt, auf die wir keinen oder nur teilweise Einfluss haben: Geburt, Geschlecht, Kulturraum, Lebensumstände hängen nicht oder vorwiegend nicht von uns ab. Deswegen ist aber der Schicksalsglaube für uns Christen keine Option. Im Gegenteil! Der christliche Glaube ist der entschiedene Protest gegen die Anschauung, einem blinden Geschick unterworfen zu sein; denn Christen glauben drei Dinge, die u. a. in Psalm 139 betont werden: Gott und nicht das Schicksal steht über uns (du „hältst deine Hand über mir“, V. 5), Gott hat alles in unserem Leben schon vorhergesehen („alle Tage waren in dein Buch geschrieben“, V. 16) und wir dürfen ihn um Leitung auf den „ewigen Weg“ bitten, der Gottes Weg ist und ans Ziel führt (V. 24). David wollte damit klarmachen, dass sich ein Höherer um uns kümmert, der um den guten Weg für uns weiß und uns auch auf diesem Weg führen will.
Dies alles war für David keine „graue Theorie“, denn er hatte erfahren, wie Gott ihn mit Sieg und Macht gesegnet, in Sünde barmherzig erhalten und im Leid nicht verlassen hatte. Wer immer du bist, wo immer du auch wohnst und was immer du durchlebst - du darfst wissen, dass du nicht ein durch willkürliches Geschick ins Dasein Geworfener, sondern ein von Gott Geliebter bist! Hans Heinz26.7.2016

Unser tägliches Brot gib uns heute. Matthäus 6,11

Überall wird gearbeitet, bestellt und geliefert. Alles muss rechtzeitig fertig werden, die bestellte Ware soll pünktlich ankommen. Dafür gibt es ein neues Wort: Just-in-time-Anlie-ferung - was im Prinzip nichts anderes heißt, als dass Teile oder Waren nicht gelagert, sondern erst dann geliefert werden, wenn sie gebraucht werden. Das Just-in-time-Prinzip bedeutet eine enorme Kostenersparnis, denn damit entfällt die Lagerhaltung. Sobald eine Produktion anlaufen soll, werden sämtliche Zulieferer darüber informiert und aufgefordert, die entsprechenden Teile anzuliefern. Die Koordinierung erfolgt über eine zentrale Stelle. Was die Planung der Anlieferung betrifft, müssen die Güter genau zum richtigen Zeitpunkt eintreffen, und dabei muss sogar ein Stau auf den deutschen Autobahnen als Engpass mit eingeplant werden.
Diese Just-in-time-Anlieferung ist in den Produktionsbereichen vieler Konzerne und Betriebe schon längst Alltag geworden. Dieses Prinzip beherrscht übrigens auch jeder, der kocht: Wenn das Essen um zwölf Uhr auf dem Tisch stehen soll, dann weiß er genau, wann er die Kartoffeln schälen, den Salat waschen und das Fleisch anbraten sollte.
Auch Gott kennt dieses Prinzip gut, und er handelte auch danach. Beim Volk Israel in der Wüste zum Beispiel gab es jeden Morgen Manna - immer rechtzeitig, aber nicht auf Vorrat. Und wer sich welches für den nächsten Tag sammelte, dem vergammelte es über Nacht (2 Mo 16,19-21). Auch Elia machte diese Erfahrung in der Dürrezeit: Da kamen jeden Morgen Raben und brachten ihm sein Menü (1 Kön 17,3-6) - jeden Tag „just in time“.
Jesus lehrt uns im Vaterunser: „Unser tägliches Brot gib uns heute.“ Heute - nicht gleich für übermorgen mit!
Auch wir dürfen Gott unsere Anfragen schicken. Er weiß, woran wir gerade bauen und welches Material wir auf unserer „Baustelle Leben“ dringend benötigen. Gott ist unser „Lieferant“ und plant die Lieferungen. Er arbeitet nach dem Just-in-time-Prinzip und liefert nicht auf Vorrat, nicht für das Lager, sondern auf Anfrage. Es geht ihm nicht darum, dass wir uns Vorräte anlegen, sondern darum, dass wir ihn täglich bitten. Jeden Morgen dürfen wir zu ihm kommen und gewiss sein: Gott liefert zeitnah aus. Bei ihm gibt es keine Engpässe auf Autobahnen. Er wird auch nicht sagen: „Leider ausverkauft! Derzeit nicht lieferbar.“ Vertrauen wir auch heute auf Gottes Versorgung. Jens-Oliver Mohr
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Da rief [Stephanus]: „Seht doch! Ich sehe den Himmel offen. Und ich sehe den Menschensohn. Er steht an der rechten Seite Gottes!“ Apostelgeschichte 7,56 (BasisBibel)

Nur wenige Jahre nach der Kreuzigung des Herrn brach über die Jerusalemer Gemeinde die erste Verfolgung herein. Ihr erstes Opfer war der geisterfüllte Stephanus, der nicht nur als einer der sieben Diakone fungierte, sondern auch „Wunder und große Zeichen unter dem Volk“ tat und in verschiedenen Synagogen Jesus als den Messias verkündete (Apg 6,5.8-10). Er wurde vor den Hohen Rat gestellt und dann in einem Akt von Lynchjustiz gesteinigt. Doch in der Todesstunde schenkte ihm Gott eine einzigartige visionäre Erfahrung: Er sah den Himmel offen; die unsichtbare Wand, die uns jetzt noch von der himmlischen Welt Gottes trennt, war für Augenblicke beiseitegeschoben. Überwältigt vom himmlischen Glanz rief Stephanus aus, was er erblickte.
Er war nicht der Einzige, der den Thron Gottes sehen durfte. Die Bibel überliefert uns einige solche Berichte. Sie alle aber weichen an einem Punkt von der Vision des Stephanus ab: Er sah den Sohn Gottes zur Rechten Gottes stehen; andere sahen ihn sitzen (vgl. Ps 110,1; Apg 2,34). Die rechte Seite galt seit alters her als die Ehrenseite eines Herrschers oder Gastgebers. Die wichtigste Person oder der angesehenste Gast saß zur Rechten eines Königs.
Warum sah Stephanus Jesus Christus stehen? Johann Albrecht Bengel (1687-1752), der große schwäbische Bibelausleger, vermutet: Jesus war im Begriff, dem Stephanus entgegen-zugehen. Die Vermutung Bengels ist begründet, denn in der schwersten Stunde werden wir nach der Verheißung Christi den Beistand des Heiligen Geistes spüren (vgl. Mt 10,1820). Jesus kommt uns durch ihn entgegen. Daher wundert es uns auch nicht, dass wir im Bericht über die Gerichtsverhandlung über Stephanus den Hinweis finden: „Sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels.“ (Apg 6,15 GNB)
Wir, die wir vor unserem Herrn knien, wissen, dass wir nie allein sind, ganz gleich, in welcher Situation wir uns befinden. In der Berliner Alten Nationalgalerie hängt das anrührende Bild Fritz von Uhdes (18481911): Eine Familie am Mittagstisch, der Vater spricht das Gebet, und in der offenen Tür erscheint Jesus Christus.
Und wenn es um uns einsam und dunkel ist, steht in Wahrheit Jesus bei uns. Dieter Leutert28.7.2016

Und er nahm das Brot, dankte und brach‘s und gab‘s ihnen und sprach: „Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis.“ Lukas 22,19

Der Herr bricht das Brot, teilt es aus, und sie essen gemeinsam. Das ist ein vertrautes Bild für die Jünger Jesu. Sie haben jeden Tag miteinander gegessen. Nur bei diesem Abendessen geht es plötzlich um mehr als um das Brot, das man essen kann. Jesus nimmt das Brot als Symbol für sein Opfer, bezeichnet sich selbst als Brot. Und weil Brot zum Überleben so elementar notwendig ist, passt dieses Bild für die lebensrettende Erlösungstat, die Jesus vollbracht hat. Die tiefe Bedeutung dieser Symbolik haben die Jünger wahrscheinlich erst nach seiner Auferstehung verstanden.
Vielleicht erinnerten sie sich dann auch an seine Worte: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ (Joh 6,35)
Auf der ganzen Welt gilt Brot als Grundnahrungsmittel. Schon die Ägypter wurden als „Brotesser“ bezeichnet. Zwischen 2860 und 1500 v. Chr. gab es immerhin 30 verschiedene Brotsorten. Und auch die Römer hatten große Brotbacköfen. In Deutschland können wir heute unter mehr als 300 Brotsorten wählen. Der totale Überfluss angesichts weltweiter Hungerkatastrophen. Und doch kann der Überfluss zum Mangel werden.
Wovon lebe ich? Gebe ich mich mit den „Luftbrötchen“ einer bekannten Fastfood-Kette zufrieden oder besorge ich mir gutes Vollkornbrot? Es gibt Brot, das zwar dick macht, aber nicht wirklich nahrhaft ist.
„Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der HERR, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des HERRN, es zu hören.“ (Am 8,11) Wie viele haben alles im Überfluss und leiden doch Hunger? Hunger nicht nur nach Brot, sondern Hunger nach Liebe, nach Zuwendung, nach Wertschätzung, nach Beziehungen, nach Lebenssinn, nach dem Wort des Herrn!
Seien wir anspruchsvoll, geben wir uns nicht zufrieden mit leeren Kalorien, suchen wir das Echte, das Vollwertige, das Brot des Lebens! Dann brauchen wir nie mehr zu hungern. Heidemarie Klingeberg29.7.2016

Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den Menschen für den Sabbat. Markus 2,27 (Gute Nachricht Bibel)

Ich schaue aus dem Küchenfenster und sehe draußen meine Hängematte zwischen den beiden kräftigen Bäumen baumeln. Wenn ich sie betrachte, wie sie da so hängt, sieht es fast aus wie ein lachender Mund mit hochgezogenen Mundwinkeln. Sie sieht sehr einladend aus, und es kommt mir fast vor, als würde sie mich rufen und auffordern: „Komm her, leg dich in mich hinein! Ruhe ein wenig aus vom Stress, von der Betriebsamkeit und der Hektik. Deine Hausarbeit kann warten. Komm und genieße die Ruhe! Die Sonne wird dir ins Gesicht lachen, die Natur wird dich erfreuen, und du wirst neue Kraft bekommen und neuen Schwung.“
Meine Hängematte lacht mich an, aber ich bin viel zu beschäftigt, um ihrer Einladung folgen zu können. Einkaufen und der Berg Wäsche; der Aufgabenzettel ist viel zu lang, die Zeit wird knapp. Mit einem Seufzer wende ich mich vom Fenster ab und lasse an diesem Tag meine Hängematte und die Ruhepause ungenutzt.
Später am Abend, als ich müde ins Bett falle, fällt mir die Begebenheit vom Nachmittag wieder ein. Ich resümiere, dass es sich gelohnt hätte, mich für die Ruhe zu entscheiden. Als ich rechne, wie viel Zeit ich an dem Nachmittag mit Warten verbracht habe, kommen einige Minuten zusammen. Da wäre ein Nickerchen in der Sonne wirklich lohnender gewesen.
Morgen ist Sabbat, und Gott bietet uns Ruhe an - ähnlich wie eine Hängematte an einem beschäftigten Nachmittag. Was könnte ich an solch einem Samstagvormittag alles erledigen! Alle Geschäfte sind offen ... „STOP“, ruft der Schöpfer durchs Fenster hinein, „ich habe dir einen Tag geschaffen zum Ausruhen, Erholen, Kräfteauftanken und um Gemeinschaft mit mir und Gleichgesinnten zu pflegen. Willst du diese Ruhepause, dieses Geschenk wirklich ungenutzt lassen? Komm, ich halte morgen eine wunderbare Predigt und Mut machende Loblieder für dich im Gottesdienst bereit, und am Nachmittag den Austausch mit anderen Gläubigen und Freunden. Mach eine Pause, lass alles andere links liegen - dafür hast du sechs andere Tage Zeit. Sei mein Gast und hole dir an meinem Tisch, den ich dir gedeckt habe, was du brauchst. Alles steht bereit, du brauchst nur zu kommen und zu nehmen.“
Ja, Herr, ich komme! Holger Hentschke
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Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Johannes 4,23

Gelegentlich habe ich bibelkundige Christen gefragt, was Jesus mit der Anbetung „im Geist und in der Wahrheit“ meinte. Es überraschte mich, dass die Befragten oft keine klare Vorstellung hatten.
Jesus öffnete im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen einen Spalt breit die Tür zu einer neuen Ära. Mit ihm ist die Zeit gekommen, in der die „wahren Anbeter“ Gottes zu einem tieferen Verständnis ihrer Gottesbeziehung und Anbetung gelangen sollen.
Wenn wir die Begriffe „Geist“ und „Wahrheit“ innerhalb des Johannesevangeliums studieren, wird klar, dass Jesus hier vom Heiligen Geist (Joh 3,5-8) sprach und sich selbst als die Wahrheit bezeichnete (Joh 14,6). Bis zum Erscheinen des Messias wussten die Leute nichts von einem Sohn Gottes und nur wenig vom Geist Gottes. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob wir Gott mit dieser Erkenntnis oder ohne sie anbeten.
Jesus lehrte uns, Gott als unseren Vater anzureden. An Jesus sehen wir, wie der Vater wirklich ist (Joh 14,9). Seit Pfingsten ist der Heilige Geist „ausgegossen“. Jeder Nachfolger Christi empfängt ihn als Gabe, durch die er befähigt wird, als Kind Gottes zu leben und ihm zu dienen (Apg 2,38).
Es war Gottes Absicht, dass die Menschen nicht bei dem stehenbleiben sollten, was sie kannten. Gott wollte sie durch seinen Sohn Jesus und durch den Heiligen Geist in eine innigere Beziehung zu sich führen. Dafür warb Jesus bei jener Begegnung.
Uns steht heutzutage die Offenbarung seiner Herrlichkeit durch das Zeugnis der Apostel in großer Fülle zur Verfügung. Gott macht aus Menschen, die nicht wissen, was sie anbeten, wahre Anbeter.
Wir stehen vor einem Schatz an Einsichten und Erfahrungen, den wir uns aneignen sollen. Je mehr wir damit vertraut werden, desto größer wird auch unser Verständnis für Gottes Barmherzigkeit, Gnade und Liebe. Jede Entdeckung macht uns dankbarer. Das führt uns dazu, vor Gott nicht nur Bittende zu bleiben, sondern solche Anbeter zu werden, die voller Staunen unseren himmlischen Vater durch Jesus loben und preisen. Dann erkennen wir immer bewusster, dass der Herr Großes an uns getan hat. Raimund Kundt31.7.2016

Hört dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet. Amos 8,4

Arm und reich, elend und verachtet, unterdrückt und verfolgt, schuldig und anmaßend - das sind die Adjektive, mit denen das Menschsein im Alten wie im Neuen Testament charakterisiert wird. Dieser Realität wird jeder (entsetzt) zustimmen - die andere aber, die von Gott gewollte Realität, wird nur als ein fernes Ziel, als Hoffnung und als ein Glauben „an eine bessere Welt“ in die Zukunft verschoben.
Aber das „Wort“, das bei Gott war, wurde „Fleisch“ und „wohnte unter uns“ in dieser Welt (Joh 1,1.14), die sich in ihrem Dasein zwischen Gut und Böse, Verzweiflung und Hoffnung eingerichtet hatte, und handelte gegen die Konventionen. Der reiche Pharisäer fühlte sich beleidigt, als sich sein Gast von einer stadtbekannten Frau die Füße salben, küssen und mit ihren Haaren trocknen ließ. Der Zöllner stieg überrascht vom Baum und führte Jesus in sein Haus. Die Pharisäer schüttelten den Kopf über das geringe soziale Feingefühl dieses Jesus von Nazareth. Und nachdem dieser sich als Messias bewiesen hatte, indem er die Hungrigen speiste, die Kranken heilte, die Sünden vergab und die Toten auferweckte, nagelte man ihn ans Kreuz, damit er schmachvoll starb.
Ist die Bibel, das Lehrbuch der Christen, also ein Lehrbuch über das „engagierte Scheitern“ für eine gute Sache? Das uneigennützige Eintreten der Propheten (wie Amos, den ich eingangs zitiert habe), der Apostel und der Missionare für die Armen und Elenden und für die Sache der Witwen und Waisen war nicht nur sachbezogenes soziales Handeln, sondern auch motiviert von der Liebe Gottes zu den Menschen. Das war und ist immer noch ein Kennzeichen der wahren Gemeinde Christi: „Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren ... und waren bei den Leuten angesehen.“ (Apg 2,45.47 NLB)
Die eingangs skizzierte Welt und das Leben in ihr mit all seinen Widersprüchlichkeiten ist heute genauso real wie vor Jahrtausenden, und das Ringen der Propheten und der Nachfolger Christi um Gerechtigkeit, Gleichheit, Liebe und Brüderlichkeit ist heute ebenso modern und relevant wie damals. Deshalb braucht es auch heute Christen, die ihr Christsein in ihrem Alltag als Berufung zu einem mitmenschlichen Handeln in dieser Welt verstehen und gegen die herrschenden Zustände ihr Wort erheben. Udo Worschech1.8.2016

Als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. 1. Mose 4,8 (Neues Leben Bibel)

Bereits im vierten Kapitel der Bibel lesen wir vom ersten Mordopfer - Kain erschlug seinen Bruder Abel. So hat es begonnen, dass Menschen einander die Köpfe einschlagen. Und wir haben anscheinend seit Jahrtausenden nicht gelernt, anders mit Konflikten umzugehen. Vielleicht erzählt die Bibel diesen unheilvollen Konflikt deswegen ganz am Anfang. Aber woher kommt diese Gewalt zwischen uns Menschen?
Wir denken, wir selbst seien ganz anders. Wir seien doch friedliche Menschen und könnten niemals so etwas Böses tun. Ich halte mich eigentlich für eine verträgliche, hilfsbereite Person. Ich kann auch über eine Enttäuschung oder eine Verletzung durch andere hinwegsehen. Ich muss mich nicht immer durchsetzen. Ich kann allerdings auch anders. Natürlich lasse ich mir nicht alles bieten. Ich habe mich auch schon erbittert gewehrt, wenn ich mich ungerecht behandelt fühlte. Und ich habe mich auch auf Kosten anderer durchgesetzt, wenn ich verletzt wurde. Denke ich noch ein wenig nach, spüre ich: Die Geschichte von Kain und Abel erzählt von der dunklen Seite in uns selbst. Und sie steht wohl deshalb auch ganz am Anfang, damit wir nicht vergessen, wozu auch wir als friedliebende Menschen fähig sind.
Das Böse wird immer da sein. Es ist uns näher als wir wahrhaben möchten. Gewalt, ob in Gedanken, in Worten oder mit Waffen, beginnt in unserem Herzen, wie Jesus sagte (Mt 15,19), mit unseren Gedanken und Gefühlen; und dann versucht sie, sich weiter Bahn zu brechen. Kain war nur der erste.
Bevor Kain zuschlug, stierte er wütend zu Boden. Keinen Blick hatte er mehr für den Himmel. Und auch nicht für den Bruder. Es ist dieser Blick auf den anderen, den wir nicht unterlassen sollen. Gott fragte Kain nach seinem Bruder, und Kain antwortete: „Soll ich meines Bruders Hüter sein?“ (1 Mo 4,9) Ja, das sollte er. Wir sollen uns gegenseitig behüten und dafür sorgen, dass wir gut miteinander leben können.
Wer aufrecht steht und geradeaus blickt, versinkt nicht in den eigenen dunklen Gefühlen. Der sieht sein Gegenüber, und der ist ein Mensch wie du und ich. Vielleicht kann das im letzten Augenblick dazu beitragen, die Gewalt (auch in Worten oder Blicken) zu unterlassen oder sie von anderen abzuwehren.
Beten wir zu Gott, dass wir immer Wege finden zum Frieden - trotz aller Gewalt in der Welt. Beate Strobel
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Wer sich rühmt, rühme sich dessen: Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Jeremia 9,23 (Elberfelder Bibel)

Gläubige Menschen sind nicht immer ein Vorbild für andere; auch sie zweifeln manchmal - wohl nicht an der Existenz Gottes, aber an der Richtigkeit dessen, was er tut und was er zulässt. Wir können diesen Zweifel dadurch überwinden, dass wir Gott wirklich kennenlernen.
Wenn meine Frau, die ich seit über 60 Jahren kenne, beschuldigt würde, bei einem Juwelier Schmuck gestohlen zu haben, würde ich das glauben? Nein!
Wenn ich Jesus in seinen Prinzipien, seinen Absichten, seiner Liebe zu uns kenne, und andere Menschen ihn beschuldigen, ungerecht, lieblos oder untätig zu sein, werde ich das glauben? Nein! Ich vertraue Jesus und erkenne seine Liebe auch hinter oder trotz der einen oder anderen schmerzlichen Erfahrung. Ihn zu kennen, wie er wirklich ist, stärkt unser Vertrauen in sein Handeln.
Jeremia verkündete im Auftrag Gottes: „Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der HERR bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden!“ (Jer 9,22-23) Was tun wir Menschen nicht alles, um weise, stark und reich zu werden? Und was tun wir dafür, unseren himmlischen Vater und den Erlöser noch besser kennenzulernen? Und zwar so umfassend, dass uns unerschütterlich bewusst ist: Gott liebt mich! Er macht keine Fehler!
Jesus erklärte in Johannes 17,3: „Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“ (EB) Wodurch können wir ihn besser kennenlernen? Jesus sagte von der Heiligen Schrift, dass sie von ihm zeuge (vgl. Joh 5,39). Und auch der Heilige Geist gibt von Jesus Zeugnis (Joh 15,26). Paulus schrieb, dass wir „die Liebe Christi erkennen [können], die alle Erkenntnis übertrifft“ (Eph 3,19).
Wenn uns Zweifel an Gottes Handeln kommen, dürfen wir beten: Herr, hilf mir! Öffne mir die Augen für deine Liebe, die ich im Moment nicht erkennen kann, und gib mir Kraft, dir weiterhin zu vertrauen. Probiere es aus und erfahre es! Harald Weigt
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Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Jakobus 1,23-24 (Hoffnung für alle)

Wozu brauchen wir Spiegel? Sie ermöglichen uns Einsichten und Erkenntnisse, die wir ohne sie nicht hätten. Ohne einen Spiegel kann ich nie mein Gesicht sehen. Ohne Spiegel können Ärzte viele Krankheiten des Patienten nicht erkennen. Autofahrer müssen laut Gesetz mindestens zwei Spiegel am Fahrzeug haben, damit sie andere nicht gefährden.
In unserem Andachtstext geht es darum, im Spiegel des Wortes Gottes die eigenen Fehler zu erkennen. Da genügt es nicht, nur flüchtig hineinzuschauen und im nächsten Augenblick zu vergessen, was der Spiegel mir gezeigt hat.
Es gibt auch Missbrauch im persönlichen Umgang mit diesem Spiegel. Wenn ich ihn schräg halte, sehe ich meinen Mitmenschen und kann sogar den Splitter in seinem Auge erkennen, ohne meinen Balken zu sehen (vgl. Mt 7,3).
In dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner wird gleich zweierlei Missbrauch des Spiegels deutlich: Der Pharisäer weist in seinem Gebet nicht nur auf die schlimmen Fehler seines Nächsten hin, sondern brüstet sich dadurch zugleich mit seiner Treue zum Gesetz: „Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.“ (Lk 18,11-12)
„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“, fragte die Königin im Märchen „Schneewittchen“ mit der Erwartung der Bestätigung, selbst die Schönste zu sein.
Die notwendige Erkenntnis über mich selbst kann ich nicht dadurch erreichen, dass ich mich mit anderen vergleiche, sondern indem ich mir im Spiegel der Heiligen Schrift vom Geist Gottes zeigen lasse, was in meinem eigenen Leben noch der Reinigung bedarf.
Herr, hilf mir auch heute zum rechten Umgang mit deinem Wort, zum rechten Hören und rechten Tun. Joachim Hildebrandt
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Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind! Römer 5,8-9

Es gibt eine Liebe, die sich unsichtbar und selbstlos um uns müht. Wir werden von jemandem geliebt, dessen Liebe viel inniger ist als die größte Liebe eines Mannes zur Erwählten seines Herzens. Die Liebe der zärtlichsten Mutter kann uns nicht so umgeben wie die Liebe, von der hier die Rede ist.
Ob wir nun einsam und unverstanden, vielleicht freud- und lieblos unseren Weg gehen - es gibt einen, der uns liebt. Es kümmert sich jemand um uns. Es fragt jemand nach uns. Dieser Jemand hat unsere Schulden bezahlt, ein Haus für uns gebaut, ein großes Erbe für uns bereitgestellt. Wir sollen reiche, glückliche Königskinder werden. Er will für uns sorgen, unsere Not beseitigen und unsere Tränen trocknen. Er will Freude, Glück und Liebe in unser Leben bringen.
Ist das wahr?, fragst du vielleicht. Ja, es ist wahr! Das ist eine beglückende, herrliche Tatsache! Denn dieser Jemand, von dem wir so geliebt werden, ist kein anderer als der mächtige Schöpfer des Universums, der ewige und barmherzige Gott. Freuen wir uns doch, dass Gott uns so liebt!
Aus Liebe zu uns gab er seinen einzigartigen Sohn in das Gericht und den (zweiten) Tod. Denn unsere Sünden mussten beseitigt werden, ehe uns Gott zu seinen Kindern machen konnte. Deshalb ließ er seinen Sohn Mensch werden. Jesus litt am Kreuz für fremde Schuld. Er gab sein Blut, um uns reinzuwaschen, und sein Leben, um uns ewiges Leben zu geben.
Jesus Christus sagte: „Ich bin gekommen, damit sie [wir] das Leben und volle Genüge haben sollen.“ (Joh 10,10) Das Leben, wahres Leben, ewiges Leben.
Die Entscheidung liegt bei jedem selbst, ob er das großzügige Angebot Gottes annimmt und seine Liebe erwidert. Klaus Schulz

Hast du keinen Raum für Jesus? / Sieh, er will dein
Heiland sein! / Horch, er klopft an deiner Türe! / 
Sünder, lässt du ihn nicht ein? / Wer will ganz sich
Jesus weihen? / Wer tut auf des Herzens Tür? /
Seele, du wirst’s nie bereuen, / lass ihn ein, 
er schenkt sich dir. (Ernst Gebhardt, Wir loben Gott, Nr. 593)
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Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen ... [so] will ich dir von allem, was du mir gibst, den Zehnten geben. 1. Mose 28,20.22

Dass Geld vom Himmel regnet, geschieht nicht alle Tage. In Köln haben Passanten genau das erlebt. Ein Finanzberater ließ ein Bündel Luftballons aufsteigen, an dem drei Säcke mit rund 3500 Euro befestigt waren. Das Geld fiel aus den Säcken in der Innenstadt auf die Straße. Dort blieb es nicht lange liegen ...
Mit dieser Aktion wollte der Initiator auf eine Idee aufmerksam machen: Würde jeder ein Tausendstel seines Vermögens - das entspricht 0,1 Prozent - in eine Gemeinschaftskasse spenden, könnten damit Armut und Hunger in der Welt bekämpft werden. Es gibt viele Menschen, die dazu bereit sind, meinte der spendable Finanzberater und stellte seine Freigebigkeit eindrucksvoll unter Beweis.
Zum Vergleich: In diesem Jahr fließen etwa 0,4 Prozent des deutschen Bruttonational-produkts in die Entwicklungshilfe und -Zusammenarbeit. Dieser Wert liegt immer noch deutlich unter dem 0,7-Prozent-Ziel, zu dem sich Deutschland international verpflichtet hat.
Was sich Jakob vornahm, geht noch weit darüber hinaus. Er beschließt, Gott den zehnten Teil allen Gewinns zurückzugeben. Diesem Versprechen war die Zusage Gottes vorausgegangen: „Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst.“ (1 Mo 28,15)
Was wie ein Handel mit Gott aussieht - „Gibst du mir, dann gebe ich dir“ -, ist in Wirklichkeit ein Zeichen seines Gottvertrauens. Jakob sagt nicht: „Ich gebe dir, um etwas zu bekommen“, sondern: Was immer du mir gibst - ich werde dir dafür danken, indem ich dir ein Zehntel davon zurückgebe. Ein kluger Vorschlag, bei dem er nie verlieren, sondern zeitlebens nur gewinnen kann!
Das Bewusstsein, dass unser Leben und alles, was uns dazu gegeben wird, letztlich von Gott kommt, lässt tiefe Dankbarkeit entstehen, die sich im „Opfern“ des Zehnten ausdrückt. Ist Gott der eigentliche Empfänger unseres Dankopfers, dann fühlen wir uns nicht von einer Kirche oder Behörde mit hohen Steuern belastet, sondern von unserem himmlischen Vater beschenkt.
Jakob hatte seinen Entschluss nicht bereut. Als er nach Jahren wieder nach Hause kam, hatte Gott ihn reich gesegnet. Wer ihm vertraut, wird erfahren, wie Gott ihn mit Segen überschüttet (Mal 3,10). Rolf J. Pöhler6.8.2016

Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Hebräer 10,24

Wir erhalten den Auftrag, auf unsere Geschwister im Glauben zu achten. Es gibt Christen, die das als ein Kontrollieren und Aufpassen verstehen. Ist das gemeint? Ist das etwa eine geistliche Bespitzelung, ein Schnüffeln in dem Leben des anderen? Was hat er in der Bratpfanne? In welchen Kreisen verkehrt er? Ist das wie bei Geheimdiensten? Man könnte diese Aufforderung so verstehen; denn das griechische Wort wurde tatsächlich für die Arbeit der Spione und Aufpasser gebraucht, die mit Argusaugen auf andere achteten.
Nein, so ist das nicht gemeint. Dieses Wort hat in der christlichen Verkündigung eine positive Veränderung erfahren. Jetzt sind es die Augen der Liebe und der Fürsorge, die auf den Mitgläubigen blicken. Das bedeutet, ihn anzusehen ohne eine negative Wertung. Das ist nur möglich durch Bruderliebe und Zuwendung. Es geht darum, dass er nicht zu Schaden kommt, dass er nicht zurückbleibt, dass er Anschluss an die Gemeinschaft der Gläubigen findet, dass er kein Einzelgänger bleibt und er zu seinem Recht kommt. „Achthaben“ ist nicht bloß der barmherzige Blick, sondern vor allem das Mitgehen und das Für-den-an- deren-Eintreten.
Das zweite Wort „anreizen“ hatte ebenfalls eine negative Bedeutung. Jemanden zu reizen und zu provozieren ist auch eine Möglichkeit, seine Überlegenheit zu zeigen. Es ist das Verhalten des Menschen ohne Gott, selbst wenn er fromme Worte im Munde führt. In der christlichen Gemeinde hat auch dieses Wort einen Wandel erfahren. Es hat jegliche Schärfe verloren. Es geht um das gegenseitige Anspornen zum Guten (vgl. GNB, NLB oder Hfa).
Bei meiner Bypass-OP übernahm für einige Zeit die Herz-Lungen-Maschine die Funktion des Herzens. Das Herz war „abgeschaltet“, es schlug nicht mehr. Nach der Operation musste das Herz durch einen elektrischen Reiz wieder zum Schlagen angeregt werden. Dieser Reiz hat mich ins Leben zurückgebracht. Deshalb lebe ich wieder.
Wir brauchen diesen Reiz zum Leben, nicht aber zur Profilierung oder zum Überlegen-sein. Dieser Reiz dient dazu, Liebe und gutes Handeln anzustoßen und zum Leben zu bringen. Ein solcher Reiz ist auch nötig, um die eingefahrenen Wege der Gemeinde zu überprüfen. Solche Reizgeber hat die Gemeinde nötig - und auch unser Glaubensleben. Wilfried Ninow7.8.2016

Darum werden die Leviten weder Anteil noch Erbe haben mit ihren Brüdern. Denn der Herr ist ihr Erbteil, wie der Herr, dein Gott ihnen zugesagt hat. 5. Mose 10,9

„Alle erben; nur ihr geht leer aus und bekommt vom ,großen Kuchen‘ nichts ab.“ Gute Nachrichten hören sich anders an. Das war aber die Botschaft, die die Großfamilie der Leviten bei der Aufteilung des gelobten Landes zur Kenntnis nehmen musste. Im zweiten Teil der offiziellen Verlautbarung wurde ihnen zwar zugesichert, dass der Herr selbst ihr Erbteil sein wollte, aber wer dann das „Kleingedruckte“ las, musste mit gemischten Gefühlen in die Zukunft schauen. Laut den Durchführungsbestimmungen sollten ihre Brüder für ihren Unterhalt sorgen, während sie sich um alle sakralen Dienste im Volk kümmerten. Solange die glücklichen Erben zuverlässig den Zehnten brachten und einige andere Opfergaben dazu, lief alles bestens. Es kamen aber auch Zeiten, da flossen die Gaben immer spärlicher, bis sie eines Tages ganz ausblieben.
Besonders nachdrücklich musste der Prophet Maleachi seine Landsleute an ihre von Gott auferlegte Verantwortung erinnern (siehe Mal 3,6-11). Er bezichtigte sie des Betrugs. Als ihn die Adressaten fragten, wie er zu diesem Urteil komme, wies er auf das Einbehalten von Zehnten und Opfergaben hin und forderte sie auf, darin wieder zuverlässig zu werden.
Auch heute leben Angestellte von Freikirchen von den Gaben ihrer Mitglieder. Blicke ich als Pastor i. R. zurück, so haben wir als Familie in unserer Kirche nie Not gelitten. Mit großer Treue trugen sehr viele dazu bei, dass es nie an Geld fehlte, um die hauptamtlichen Mitarbeiter zu bezahlen. Als nach der Wende im Osten Deutschlands viele arbeitslos wurden und vor einer ungewissen Zukunft standen, ging es für uns nahtlos weiter, ja das Gehalt stieg noch. Ein Teil der älteren Kollegen wurde zwar in den Ruhestand versetzt, aber ich kenne keinen, dem es schlecht gegangen wäre. Ich habe es als eine besondere Zuwendung Gottes angesehen, dass uns als Pastoren keine materiellen Sorgen belasteten. Aber wir müssen uns als Geber und Nehmer der Tatsache bewusst sein, dass das kein Automatismus ist. Geld und materielle Abhängigkeiten waren immer ein sensibler Bereich und daran wird sich auch zukünftig nichts ändern.
Maleachi fügte in seine Rede eine der am besten nachprüfbaren Verheißungen ein: Wer treu gibt, wird Gottes Segen erleben. Das kann ich nur bestätigen. Wilfried Krause8.8.2016

„Ich bin von Mutterleib an Gott geweiht, niemals hat man mir die Haare geschnitten. ohne sie würde ich meine Kraft verlieren und schwach werden wie jeder andere.“ ... Delila ließ Simson in ihrem Schoß einschlafen. Dann winkte sie einen Mann herbei und schnitt Simsons sieben Haarflechten ab. Während sie es tat, verlor er seine Kraft. Richter 16,17.19 (Hoffnung für alle)

Gebannt schaute ich zu, wie sich meine kleine, damals 4-jährige Schwester mit unglaub-licher Leichtigkeit und einer völlig stumpfen Kinderschere den Pony schnitt. Sie hielt dabei den Kopf über den Papierkorb und schnitt sehr konzentriert, sehr schief und extrem kurz. Ich weiß nicht, was der Grund war, aber ich weiß, dass ich als Einzige das Endergebnis ganz passabel fand. Neben einer Portion Ärger meiner Eltern (ihre Haare waren deren großer Stolz) musste sie die Konsequenz tragen, in den folgenden acht Wochen nur mit einer Sonnenbrille vor die Tür gehen zu dürfen, die von dem Desaster etwas ablenken sollte.
Niemals aber hörte sie auf, weiter die geliebte Tochter meiner Eltern zu sein.
Ich muss dabei an Simson denken. Gott wollte nicht, dass er sich mit einer Philisterin einließ, und niemandem sollte er das Geheimnis seiner unglaublichen Kraft verraten: Er war ein Gottgeweihter, und das nicht geschorene Haar war das Zeichen dafür. Doch Simson ließ sich verführen und verriet sein Geheimnis. Er musste aus seinem Versagen furchtbare und qualvolle Konsequenzen tragen. Er verlor nicht nur seine Haare, sondern auch seine Augen und seine Freiheit. Aber er verlor niemals Gottes Liebe. Simson blieb trotzdem immer Gottes geliebtes Kind.
Genau das ist auch eine großartige Zusage für uns. Gott verlässt uns niemals! Konsequenzen aus unserem Fehlverhalten können wir keinesfalls ihm anlasten, sondern müssen sie selbst tragen. Doch auch dabei lässt Gott uns nicht allein. Simsons Haar begann allmählich wieder zu wachsen; und als er Gott bat, ihm ein letztes Mal Kraft zu schenken, erhörte er Simsons Gebet (Ri 16,22.28-30).
Es ist nie gut, sich zu irgendetwas verführen zu lassen. Wir sollten den Mut haben, uns manchmal auch gegen unsere eigenen Wünsche oder Gefühle zu stellen, wenn wir wissen, dass Gott sich etwas anderes von uns wünscht. Doch selbst, wenn du in deinem Leben Fehler mit schwerwiegenden Konsequenzen gemacht hast, vergiss niemals, dass du immer Gottes Kind bleibst. Er liebt dich. Nicole Günther9.8.2016

„Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?“ „Es gibt noch eines, das dir fehlt“, sagte ... Jesus. „Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach.“
Lukas 18,18.22 (Neues Leben Bibel)

Oberhalb des Rheinfalls kenterten zwei Männer. Sie hielten sich an ihrem Boot fest und trieben hilferufend im Wasser. Ein Rettungsseil wurde vom Ufer aus geworfen. Der eine ergriff es beherzt und hielt sich mit aller Kraft daran fest. Der andere wollte in seiner Todesangst das Boot nicht loslassen und wurde mit ihm in die Tiefe gerissen, während sein Freund von den Helfern ans Ufer gezogen wurde. Beide Männer hielten etwas mit aller Kraft fest, beide glaubten: Das, was wir festhalten, wird uns retten. Nur der eine ließ das Falsche los und ergriff das Richtige.
Der reiche Mann, von dem im Andachtswort die Rede ist, war sich anscheinend unsicher: Ist das, was ich bisher getan habe, das Richtige gewesen? Wird es ausreichen, um mich zu retten? Jesus wusste, wo der „wunde Punkt“ in seinem Leben lag. Das „Boot“, auf das er bisher gesetzt hatte und das ihn nun in den Abgrund trieb, war sein Reichtum.
Woran hängt unser Herz so sehr, dass es uns von Christus weg und in den ewigen Tod treiben kann? Darauf gibt es keine pauschale Antwort, die auf jeden Menschen zutrifft. Beim Mann im Andachtswort war es der Reichtum, während Abraham und Hiob damit kein Problem hatten. Manchem steht die Karriere im Weg, bei Josef und Daniel war dies nicht der Fall. Bei David war es eine begehrenswerte Frau, bei Nebukadnezar der Ruhm. Die Antwort kann nur der Heilige Geist ganz individuell geben, aber verstehen werden wir sie nur dann, wenn wir sie hören wollen. Je nachdem, wie lieb uns das geworden ist, woran unser Herz hängt, kann es schwer bis unmöglich sein, sich von dem „Boot“ zu trennen, das im Abgrund landen wird.
Unmöglich ist es jedenfalls aus eigener Kraft. Der reiche Mann konnte oder wollte es nicht. Und wie steht es um uns? Ich habe es als sehr befreiend erlebt zu wissen, dass ich sogar mit meinem „Noch-nicht- Wollen“ zu Christus kommen und ihm sagen darf: Herr, nachdem du mir die Einsicht gegeben hast, kannst du mir auch die Motivation schenken, mich von dem zu trennen, was mich von dir wegführt; denn aus eigener Kraft vermag ich es nicht!
Gott sei Dank, dass er es ist, der „in uns beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen“ (Phil 2,13)! Elí Diez-Prida10.8.2016

Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. 1. Samuel 16,7 (Gute Nachricht Bibel)

Auf einer Geschäftsreise hatte ich die Gelegenheit, mir die Hauptstadt Russlands anzusehen. Nach meinem Geschäftstermin zog ich mit meinem ortskundigen Begleiter los und schaute mir Moskau an: den Roten Platz, den Kreml, das Lenin-Mausoleum, das Bolschoi-Theater, die Duma usw. Nach einigen weiteren Stationen landeten wir auf einer Künstlerstraße mitten in der Stadt. Beim Schlendern durch die Straße kamen wir an einer Gruppe „Rocker“ vorbei, die durch ihre muskulösen, tätowierten Arme recht furchteinflößend wirkten. Auf einmal sah ich auf dem Boden einen 50-Euro-Schein liegen. In Anbe-tracht der Personen am Straßenrand schlenderten wir etwas weiter und beobachteten die Situation aus sicherer Entfernung.
Keiner der Passanten traute sich, den Geldschein aufzuheben. Woran lag das? Nach einiger Zeit fasste ich Mut, ging auf den Anführer der „Rocker“ zu und sprach ihn an. Ich bückte mich und hob den vermeintlichen Geldschein auf. Da sah ich es dann selbst: Es war eine Fälschung. Auf meine Frage hin zog der Anführer je ein ganzes Bündel kopierter 50-Euro- bzw. 100-US-Dollar-Scheine aus der Tasche und erklärte, dass man sich hier in Moskau für diese Geldscheine nicht bücken würde. Meine Vermutung war, dass man diese Währung und den Wert, der sich dahinter verbarg, wohl nicht kannte.
Wie auch immer - für mich war diese Begebenheit in zweierlei Hinsicht wertvoll. Zum einen konnte ich wieder einmal erleben, dass diese vermeintlich „schweren Jungs“ gar nicht böse waren, sondern sogar eine große Menge Humor besaßen. Wie hatte ich mich doch von ihrem Aussehen beeinflussen lassen! Sind das nicht genau die Leute, zu denen Jesus auch heute gehen würde?
Zweitens machte sie mir deutlich, dass wir häufig den Wert einer Sache gar nicht abschätzen können, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen. Kenne ich eine Währung nicht, dann weiß ich bestimmt auch nicht ihren Umrechnungskurs und kann den jeweiligen Wert nicht bestimmen.
Wir Menschen sehen, was uns in die Augen fällt. Gehen wir an vielen Dingen nicht einfach vorbei, ohne ihren jeweiligen Wert zu (er)kennen? Wir brauchen göttliche Augensalbe und ein offenes Herz, damit wir unsere Augen vor den wirklich wertvollen Dingen in dieser Welt nicht verschließen. Thorsten Hentschke11.8.2016

Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. 1. Thessalonicher 4,16

„Lieber Herr Klingeberg, meine Mutter feiert in Kürze ihren 100. Geburtstag. Ich habe aber große Angst, dass sie schon bald sterben wird. Können Sie mir dazu etwas aus der Bibel sagen?“
Geborenwerden und Sterben sind zwei der großen Geheimnisse unserer menschlichen Existenz. Aber während der Beginn eines neuen Lebens meist Faszination, Freude und Staunen auslöst, ist das Ende für viele mit großer Angst und tiefer Unsicherheit verbunden. Angesichts des ultimativen Endes können auch vermeintlich eherne Gewissheiten ins Wanken geraten, und auch gläubige Menschen müssen sich jener inneren Dunkelheit und Leere stellen, die der Verlust eines geliebten Menschen hinterlässt.
Es wird immer so sein, denn die theoretische Gewissheit einer Glaubensüberzeugung und deren Tragkraft im konkreten Belastungstest sind zwei völlig verschiedene Dinge. In jeder Lage unveränderlich aber bleiben mindestens zwei große Gewissheiten aus Gottes Wort: Christus, der Fürst des Lebens, hat durch seine Auferstehung ein für alle Mal den Tod besiegt. Und alle, die diese faszinierende Wahrheit im Glauben erfassen und für sich selbst in Anspruch nehmen, werden zu ewigem Leben auferstehen, wenn Christus wiederkommt.
Diese beiden Wahrheiten gelten, ganz unabhängig davon, wie uns ums Herz ist und wie oder was wir empfinden. Ja, zu diesen existenziellen Fragen steht viel in der Bibel, und was sie uns dazu zu sagen hat, ist Evangelium, gute Nachricht, im besten Sinne des Wortes.
Nein, Übermenschen brauchen wir deshalb nicht zu sein. Auch Jesus hat am Grab seines Freundes Lazarus geweint. Aber ebenso wie sein Blick selbst unter Tränen weit über das Grab hinausreichte, dürfen auch wir mitten in Trauer und Schmerz voll Vertrauen auf ihn, den Herrn des Lebens, schauen, und seine Zusage ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen: „Wer an mich glaubt, der wird leben!“ (Joh 11,25)
Auch heute darfst du auf diese Zusage vertrauen. Aus Erfahrung weiß ich: Er wird dich nicht enttäuschen! Friedhelm Klingeberg
















12.8.2016

Geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um! Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen! Im Gegenteil: Segnet! 1. Petrus 3,8-9 (Neue Genfer Übersetzung)

Im täglichen Leben begegnet uns Böses auf vielfältige Weise. Keiner bleibt davon verschont, es ist allgegenwärtig. Allerdings macht es einen Unterschied, ob irgendwo in der bösen weiten Welt Schlimmes passiert und es per Bildschirm bis ins Wohnzimmer transportiert wird, oder ob uns ein Mitmensch aus nächster Nähe etwas antut. Das Böse in der Ferne wird meist nur registriert und entrüstet kommentiert, aber danach kann man doch getrost zur Tagesordnung übergehen. Ganz andere Gefühle und Gedanken kommen auf, wenn jemand selbst zur Zielscheibe verbaler Attacken oder fieser Machenschaften wird.
Das Ergebnis der „natürlichen“ Reaktion nach dem Motto „Rache ist süß“ könnte so aussehen: „Dem hab ich’s ordentlich gegeben, dass ihm Hören und Sehen verging!“; oder: „Ihr hab ich’s doppelt und dreifach heimgezahlt; dieser Denkzettel hat gesessen!“ Stolz reibt man sich die Hände über die clevere Retourkutsche. Das verletzte Ich hat seine Genugtuung bekommen und kann wieder guter Dinge sein. Schließlich muss man sich seiner Haut wehren und beweisen, dass man durchaus in der Lage ist zurückzuschlagen (manchmal sogar im wörtlichen Sinne).
Doch solche Vergeltungsmaßnahmen sind nicht gottgewollt, wie Petrus in dem zitierten Andachtswort deutlich macht. Zum einen ist das so, weil es nichts bringt. Böses kommt niemals durch Böses in Ordnung, sondern wird verschärft statt entschärft. Er selbst hatte von Jesus diese Lektion erhalten, als er mit einem Schwert dessen Gefangennahme verhindern wollte.
Zum anderen sollen wir Böses nicht mit Bösem vergelten, weil wir seinem Beispiel folgen: „Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt ... Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen.“ (1 Ptr 2,21.23 GNB)
Um Böses mit Gutem zu vergelten, reicht es jedoch nicht, uns am Vorbild Christi zu orientieren; wir müssen dafür auch seinen Geist in uns wohnen haben, der uns die Gesinnung und Kraft dafür gibt. Dann werden wir anderen nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Jürgen Schammer













13.8.2016

Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe Ieben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Epheser 4,15-16 (Hoffnung für alle)

Drei Handwerker bearbeiten Steine. Ein Kind schaut interessiert zu und fragt dann den ersten Arbeiter: „Was machst du da?“ „Siehst du das denn nicht? Ich behaue Steine!“, antwortet der Mann ohne aufzusehen. Dann wendet sich das Kind mit der gleichen Frage an den zweiten Handwerker. Dieser seufzt: „Ich muss für meine Familie Geld verdienen.“ Das Kind fragt auch den dritten Arbeiter: „Was machst du da?“ Der Handwerker macht eine Pause, sieht nach oben und antwortet mit einem Lächeln: „Ich baue einen Dom!“
Wir haben vielleicht schon ähnliche Situationen erlebt. Kennen wir nicht auch in unserem Alltag Menschen, die ihre Aufgaben mürrisch und ohne persönliches Engagement erledigen? Empfinden wir unser eigenes Handeln manchmal nicht auch als Bürde? Und haben wir nicht ebenso schon die Erfahrung gemacht, dass uns ein lohnenswertes Ziel zusätzliche Kraft und Motivation gibt?
Auch in der Gemeinde finden wir ähnliche Verhaltensweisen. Wenn Christus nicht mehr Zentrum unseres Glaubens ist, stehen wir in der Gefahr, den Dienst in der Gemeinde als Last zu empfinden, und es wird uns eher schwerfallen, unseren Mitmenschen liebevoll und freundlich zu begegnen.
Andererseits erleben wir, dass die eigene Erfahrung, von Gott geliebt zu sein und Sündenvergebung in Anspruch nehmen zu können, zu Dankbarkeit führt. Wir sehen unsere Mitmenschen dann als Geschöpfe Gottes, denen auch die Botschaft der Erlösung gilt.
Mit unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten und Gaben gestalten wir gemeinsam die Gemeinde, die auf Christus ausgerichtet ist, und bilden den Körper, dessen Haupt Christus ist. Er versorgt uns, die Glieder seines Körpers, mit allem, was wir brauchen, um den Glauben zu leben und zu bezeugen. Und er verbindet uns miteinander, damit wir uns gegenseitig ergänzen, einander unterstützen und das sichtbar wird, woran man uns als seine Gemeinde erkennen kann: dass wir einander lieben, wie er uns geliebt hat! Dagmar Heck
















14.8.2016

Wir warten darauf, dass sich unsere Hoffnung bald erfüllt: dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Titus 2,13 (Hoffnung für alle)

Das Neue Testament bezeugt vielfach: Christus wird wiederkommen „mit großer Kraft und Herrlichkeit“ (Mt 24,30). Im Laufe der Jahrhunderte erstarb jedoch unter Christen mehr und mehr die Wiederkunftserwartung.
Erweckungen im 19. Jahrhundert gaben den Anstoß, sich erneut auf Christi Wiederkunft zu besinnen. Die Adventbewegung entstand. Christen waren überzeugt, dass 1843/44 der letzte Abschnitt in Gottes Heilsplan angebrochen sei; Jesus stehe „nahe vor der Tür“ (Mk 13,29). Doch die Adventgläubigen wurden enttäuscht: Christus kam nicht wieder.
Seitdem sind mehr als 170 Jahre vergangen. Wie wirkt sich die Verzögerung seines Kommens auf die Adventhoffnung aus? Jede Hoffnung ist stets geprägt von der Spannung zwischen Wissen und Nichtwissen. Zum Wissen gehört, dass Jesus zugesagt hat, er werde wiederkommen (Joh 14,3; vgl. Mt 24,30). Zu unserem Nichtwissen gehört, dass wir den Zeitpunkt seines Kommens nicht kennen und nicht voraussagen können. Darauf verweist Jesus fünfmal in seiner Rede über die Endzeit (Mt 24,36.42.44.50; 25,13).
Jesus kennt die ganze Not infolge der Sünde in dieser Welt viel besser als wir. Weil er die Menschen liebt, sehnt er sich noch viel mehr als wir selbst, mit denen auf ewig vereint zu werden, die auf ihn vertrauen. Nach Christi Aussagen ist es der Gemeinde, so sehr sie sich auch danach sehnen mag, nicht gegeben, diesen Tag durch ihre Aktivitäten zu beschleuni-gen. Der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi liegt allein in Gottes souveräner Entscheidung (Mt 24,36). Christi Nachfolger beweisen jedoch ihre Dankbarkeit für die ihnen geschenkte Erlösung und ihre Liebe zu Jesus dadurch, dass sie das Zeugnis der Liebe Gottes - das Evangelium - den Menschen überall auf der Erde weitergeben und ihnen seine Liebe mit Taten bezeugen.
Weil jedem nur die eigene Lebenszeit gegeben ist, sich auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten, trifft für ihn existenziell seine Aussage zu: „Ich komme bald.“ (Offb 22,20) Zwar weiß keiner, wann er wiederkommen wird, dennoch gibt es keinen Zweifel: Der Herr wird sichtbar kommen in seiner göttlichen Herrlichkeit. Auf ihn warten wir sehnsüchtig, aber auch geduldig. Manfred Böttcher
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Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Matthäus 1,19

Ehen beginnen mit Träumen. Doch für viele enden sie als Albträume. Jährlich werden in Deutschland etwa 170.000 Ehen geschieden. Je größer die anfängliche Liebe war, desto größer ist der Schmerz, der das Herz bei einem Verlust oder einer Trennung auseinanderreißt. Weihnachten gilt als das Fest der Freude und der Familie. Gerade in dieser Zeit werden Trennungen besonders schmerzhaft erlebt.
Der Beginn des Neuen Testamentes hat eines mit den ersten Seiten des Alten Testamentes gemeinsam: die Beschreibung einer Ehekrise (1 Mo 3,11-12). War bei Adam und Eva die Ehekrise Folge ihrer Beziehungskrise zu Gott, so sollte bei Maria und Josef gerade ihr Kind, der angekündigte Retter, die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder zurechtbringen. Aber mit dieser Wiederherstellung drohte eine Ehe, noch bevor sie eigentlich begonnen hatte, zu zerbrechen.
Josef malte sich sicher bereits den großen Tag aus und freute sich, eine solche Frau für immer in seine Arme schließen zu dürfen. Die Heiratsformalitäten mit den Eltern der Braut waren erledigt, sie waren rechtmäßig verlobt. Maria war eine attraktive Frau wie aus dem Bilderbuch: bescheiden, hingebungsvoll und mit einem freudigen, lebendigen Glauben.
Es gibt Momente, da wirbeln unerwartete Umstände das Leben auf und stellen alle Hoffnungen und Pläne infrage. Josefs Welt stand Kopf, als er von der Schwangerschaft seiner Braut erfuhr. Seine Hoffnungen zerbrachen, seine Werte standen im Konflikt mit seinen Gefühlen. Ein Entschluss reifte heran: eine Trennung ohne öffentliches Aufsehen. „Als er das noch bedachte, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum“ und klärte die Sache auf (V. 20). Im Abwägen, wie er sich gegenüber seiner schwangeren Verlobten verhalten sollte, brachen sich plötzlich andere Gedanken Bahn, die Maria und das Geschehen in ganz neuer Perspektive zeigten.
Josef hielt sich offen für die himmlische Stimme, die sich in seine Gedanken einmischte; denn solange dieses Kind für sie beide ein Geschenk des Himmels war, gab es noch Hoffnung. Der Traum war nicht zu Ende. Josef nahm seine Frau zu sich.
Auch wir sollten offen sein für das Eingreifen Gottes in vertrackte Situationen. Dietrich Müller16.8.2016

Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt! Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt! Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen. Denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst untauglich sein. 1. Korinther 9,24-27 (Hoffnung für alle)

Menschen brauchen, um lebenstüchtig zu werden, Vorbilder: Mutter, Vater, Geschwister, Verwandte, Freunde, Gemeindeglieder. Paulus stellte sich der Gemeinde in Korinth als Vorbild dar. Im Vergleich mit Wettkämpfen bei den antiken Olympischen Spielen (der Austragungsort lag nur rund 100 Kilometer von Korinth entfernt) erklärte er, dass „Wettkämpfer“ im Bereich des Glaubens ihr Ziel ebenfalls durch diszipliniertes Training erreichen können. Doch er meinte natürlich nicht, dass Christen dabei gegeneinander kämpfen sollen. Im Gegensatz zu Olympischen Spielen erlangen den Siegeskranz des ewigen Lebens alle, die am Ziel des Laufes ankommen.
Paulus erwähnte, dass ein Athlet auf vieles verzichtet, um im Wettkampf erfolgreich sein zu können. Ein Christ kann - dankbar für die Erlösung und Liebe Gottes - auch auf die Erfüllung mancher persönlicher Wünsche verzichten; einige kann er vielleicht in Gedanken auf die Zukunft bei Gott verschieben. Und er „enthält sich aller Dinge“ (V. 25), die ihm irgendwie schaden. Andererseits muss er sich nicht ständig „bezwingen“ und Verzicht üben. Es gilt laut Paulus der Grundsatz: „Alles ist mir erlaubt; aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere.“ (1 Kor 6,12 GNB).
Unser Leben soll mit dem übereinstimmen, was wir sagen bzw. „predigen“. Besonders junge Leute beobachten sehr genau, inwieweit Reden und Tun übereinstimmen. Überzeugende Christen sind gefragt, denn ohne es zu merken, predigen wir oftmals durch unser Leben. Als Nachfolger Christi sollen wir selbst zu Vorbildern anderer werden - authentisch und solidarisch! Albrecht Höschele17.8.2016

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Prediger 3,1

Es ist Morgen. Kaffee oder Tee stehen auf dem Frühstückstisch, dazu alles, was satt macht und gut schmeckt. Vor der Betriebsamkeit der nächsten Stunden kannst du ein wenig Stille genießen. Der Tag hat dich noch nicht im Griff und ein Bibeltext blitzt auf, der diesen Tag in den Griff nehmen, ihm eine Richtung geben soll. Was hat eigentlich alles seine Zeit?
In 14 Gegensatzpaaren beschrieb Salomo das Leben eines Menschen: gebären und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, klagen und tanzen, umarmen und loslassen usw. Findest du dich darin wieder? Oder anders gefragt: Was erwartest du von diesem Tag? Die Frage ließe sich problemlos auf die Woche oder das Jahr ausweiten, und schon stehen wir in der Gefahr, den frühen Morgen durch zu viele Fragen schwer zu machen. Das soll nicht sein!
Texte entfalten beim Lesen eine bestimmte Wirkung auf uns, und die Aussage Salomos ist sehr beliebt. Sie hat sogar Eingang gefunden in die Kunst- und Musikgeschichte. Wie hörst du dieses Wort?
„Alles zu seiner Zeit“ - mit diesem Verständnis entziehen wir uns vor allzu deutlichen Ansprüchen, die an uns herangetragen werden, gehen auf Distanz, weil wir nicht alles jetzt oder sehr schnell erfüllen können.
Es könnte auch so verstanden werden: „Immer der Reihe nach“, was durchaus eine gewisse Zögerlichkeit beinhaltet und den Übergang zu einem Schicksalsglauben leicht werden lässt. Dieser Sinn fördert aber auch eine Mentalität des „Was kann ich schon machen oder ausrichten?“ - eine Haltung, die ein lebensbejahendes Engagement schnell im Keim ersticken kann.
Wir wenden uns noch einer anderen Variante des Verstehens zu, nämlich: „Was ist gerade jetzt an der Zeit?“ Was soll und kann heute meinen Tag bestimmen, ihm einen Sinn geben, selbst in den kleinen Dingen unseres Lebens: eine Umarmung, wo Kummer ist, ein deutliches Stopp, wo der Anstand zu kippen droht, ein Tanz vor Freude oder die Suche nach einem versöhnlichen Wort? Wer so lebt, lebt bewusst und weigert sich, alles hinzunehmen.
Wir dürfen Gott auch an diesem Tag ganz bewusst bitten, dass wir erkennen, was „dran“ ist, welche Zeit gekommen ist. Wo uns das nicht gelingt, dürfen wir Gott das Unvollkommene zurückgeben in der Gewissheit, dass er uns jeden Tag eine neue Zeit mit ihm schenkt. Johannes Naether












18.8.2016

Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? ... Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst.
Psalm 13,2-3.6 (Neues Leben Bibel)

Manchmal frage ich mich, wie ein guter Christ wohl aussieht. Wenn ich darüber nachdenke, wen ich zu meinen Glaubensvorbildern zähle, dann sind es Menschen, die mich durch ihr fröhliches, positives oder ungebrochenes Gottvertrauen beeindruckten. Es waren Menschen dabei, die sich selbst durch Leid und Not nicht die Freude nehmen ließen, Gott zu gehören.
Ich muss allerdings gestehen, dass es in meinem Leben nicht nur Zeiten der Freude und des Lobens gab, sondern auch Phasen von Glaubenszweifeln und Gebetsmüdigkeit. „Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein“ - wie es in einem Lied heißt -, alle Tage glaubensstark und zuversichtlich, so könnte ich mein Leben mit Jesus nicht beschreiben. Es kennt auch die dunklen Seiten und die bohrenden Fragen. Glaube ich verkehrt?
Mich tröstet unser Andachtswort, weil ich darin einen Bruder kennenlerne, der in seinem Gebet verzweifelt klagt - und das nicht einmal sehr höflich, eher anklagend, aggressiv. Davids Gefühl, von Gott vergessen worden zu sein, war übermächtig. Er wusste, dass er das nicht mehr lange aushielt. Deshalb fragte er den Herrn: Wie soll ich in mir selbst intakt bleiben, wenn mein Leiden bleibt und meine Fragen keine plausible Antwort finden?
Sein Klagen ist nicht mit dem Jammern und Lamentieren, dem Meckern und Nörgeln unserer Zeit zu verwechseln. David wandte sich an Gott und zeigte damit, wie sehr er ihm auch dann noch vertraute, als er ihn nicht verstand. Weil er also seinem Gott vertraute, darum klagte er ihm seine Not. Er wusste, dass er mit allem, was ihn umtrieb, zu seinem Herrn kommen durfte, und er spürte, dass es gut war, wenn er es tat.
Ich denke: Wo die Klage nicht sein darf, da kommt es auch nicht zum echten und tiefen Lob Gottes. Weil wir die Klagen unter Verschluss halten, haben auch unsere Loblieder keine Flügel mehr.
Der klagende Beter fand dann aber doch wieder zu neuem Lob, weil er Gottes Gnade entdeckte; weil er aus dem Geheimnis lebte, das Gnade heißt. Fragen mögen bleiben, aber Gottes Gnade bleibt auch. Deshalb gilt für mich: „Nein, von meinem Heiland geh ich nicht mehr fort.“ Hartwig Lüpke
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Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Sprüche 31,8

Auf dem Münchner Odeonsplatz gab es im Frühjahr 2014 eine eindrucksvolle Kulturaktion zum Thema „100 Jahre Erster Weltkrieg“. Kunststudenten haben sich als lebendes Denkmal auf einem Podest vor der Feldherrnhalle präsentiert, in Kostümen, die der schwarz-grünen Bronze-Patina eines Kriegerdenkmals nachempfunden waren. Schweigend lagen sie mehrere Stunden lang leblos da. Geschundene Körper, stellvertretend für alle Männer, Frauen und Kinder, denen Gewalt angetan wurde.
Die weltweite Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat den dritten Samstag im August zum jährlichen Tag der Prävention gegen Missbrauch und Gewalt erklärt. 2009 hat die Internationale Vereinigung adventistischer Frauen gemeinsam mit der adventistischen Entwicklungshilfeorganisation ADRA in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen die Aktion „enditnow“ (www.enditnow.org) gegründet. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, in über 200 Ländern auf Gewalt gegen Frauen und Kinder aufmerksam zu machen und auf vielfältige Art und Weise geeignete Schritte gegen diese Gewalt zu unternehmen.
Die Statistiken sind alarmierend: Eine von drei Frauen weltweit leidet unter Gewalt und Missbrauch, 135 Millionen Frauen haben Genitalverstümmelung erlebt. In den Vereinigten Staaten wird alle 15 Sekunden eine Frau geschlagen. Man könnte diese Statistik fortsetzen. Die Situation in unserem zivilisierten Deutschland ist nicht viel anders. Hinter den Zahlen stehen Menschen, in den meisten Fällen Frauen und Kinder - die Schwächsten!
Kein erbauliches Thema für eine Kalenderandacht, nicht wahr? Was geht es uns an, wenn Gottes Geschöpfe missbraucht, geschlagen, gequält, geschunden oder umgebracht werden? „Tu deinen Mund auf für die Stummen!“ Der Verfasser dieser Jahrtausende alten Bibelworte war ein König, also jemand, der politische Verantwortung trug und Macht besaß, Verhältnisse zu ändern. Doch auch wir sind nicht machtlos. Zivilcourage zeigen, für Schwache eintreten, Gewalt verhindern, Hilfe holen, Anzeige erstatten - das kann jeder, der Verantwortung für andere Menschen empfindet.
Tritt ein für die, die sich selbst nicht helfen können! Du magst kein Held sein, aber du bist ein Mitmensch: „Tu deinen Mund auf für die Stummen!“ Heidemarie Klingeberg
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Wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen; wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Sprüche 28,13

Es ist doch erstaunlich, dass uns der erste Teil dieses Verses wie ein Allgemeinplatz vorkommt: Sünde zu leugnen bringt’s nicht. Genauso erstaunlich ist die Hartnäckigkeit, mit der wir das trotzdem versuchen. Wahrscheinlich ist das so, weil die Erfahrung uns eben doch lehrt, dass das Leugnen oft funktioniert. Es sind ja schon manche mit ihren Sünden durchge-kommen, auch in der Gemeinde. Ich denke an den engagierten Bruder in einer Gemeinde meiner Jugend, in dessen Haus wir gern ein- und ausgingen und bei dem wir erst nach seinem Dahinscheiden (und er wurde recht alt) feststellten, dass er zwei Familien gleichzeitig hatte. Aber verbuchen wir das als Einzelbeispiel, denn es überwiegt ja tatsächlich die Erfahrung, dass das Zudecken (so der hebr. Text wörtlich) dessen, was wir verbockt haben, uns doch meistens einholt.
Als immer weniger Juden des Hebräischen kundig waren, übersetzte man den Bibeltext ins Griechische (die Septuaginta, ca. 250 v. Chr.). An vielen Stellen hat man den Eindruck, dass die Übersetzer damals auch schon erklären mussten, worum es sich handelt. So liest sich dieser Text (ins Deutsche rückübersetzt) dort so: „Wer seine Gottlosigkeit verhüllt, wird nicht erfolgreich sein, wer aber [seine] Zurechtweisungen ausspricht, wird geliebt werden.“
An zwei Stellen wird hier meisterlich interpretiert. Die Sünde wird übersetzt als Gott-losigkeit und damit in ihrem Kern entlarvt. Es geht nicht um Moral oder Sitte. Sünde ist, wenn ich so lebe, als gäbe es Gott nicht. Das kann schon nicht gelingen, wenn es Gott gibt. Wenn ich also meine Sünden bekenne, dann nicht, um Gott zu informieren, sondern um mich zu vergewissern, dass es ihn gibt, und ihn erneut einzuladen, Anteil und Interesse an meinem Leben zu haben.
Der zweite Aspekt, den diese Textwiedergabe ans Licht bringt, ist, dass Barmherzigkeit als die Erfahrung definiert wird, geliebt zu werden. Und es stimmt: Barmherzigkeit zu erlangen klingt heute ein wenig nach Spendenbedürftigkeit, nach Schwäche. Vielleicht war es damals auch schon so. Jeder Mensch aber will geliebt werden. Das ist doch das Schönste im Leben.
Hier macht uns Salomo Mut, die Hindernisse aus dem Weg zu schaffen, die uns heute daran hindern, Liebe von Mitmenschen oder von Gott in vollen Zügen zu genießen. Dennis Meier21.8.2016

Es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, als sein Vertrauen auf Menschen zu setzen.
Psalm 118,8 (Neues Leben Bibel)

Folgende Geschichte eines ungenannten Autors habe ich gelesen: „Ein Vater geht mit seinem Fünfjährigen spazieren. Als sie an eine Mauer kommen, will der Kleine balancieren. So geht das Kind erst an der Hand des Vaters und - als die Mauer höher wird - alleine weiter. Doch plötzlich sieht er nach unten und bekommt es mit der Angst zu tun. ,Papa, ich will runter‘, tönt es ängstlich von oben. ,Na, dann spring!‘, ermutigt ihn der Vater. ,Fängst du mich auch auf?‘, will der Kleine wissen. ,Aber sicher‘, beruhigt ihn der Vater. Also springt das Kind seinem Vater entgegen.“
Ahnst du, wie die Geschichte ausgeht? Klar, der Vater wird das Kind auffangen, denken wir. Falsch - diese Geschichte geht ganz anders aus. „Als das Kind springt, geht der Vater einen Schritt zurück und lässt es auf den Gehweg fallen. Er richtet das schreiende Kind auf, und als es unter Tränen fragt: ,Warum hast du mich nicht aufgefangen?‘, antwortet der Vater ganz ruhig: ,Ich wollte dir nur zeigen, wie hart das Leben ist. Du darfst niemandem vertrauen.‘“ Ich hoffe, dass kein Vater seinem Kind das auf diese Weise nahebringt.
Doch manchmal fühlte ich mich so. Es gab Erlebnisse in meinem Leben, da fragte ich: „Gott, wo bist du?“ Ich hatte das Gefühl, dass Gott mich nicht aufgefangen, sondern fallen gelassen hatte. Da war plötzlich das Vertrauen zu ihm weg. Wie kann man mit den Verlet-zungen nach einem „Sturz“ leben? Man denkt: Gott hat mich vergessen. Es interessiert ihn nicht mehr, wie es mir geht. Er gibt dir nicht das, was du doch jetzt so dringend brauchst: Gesundheit, eine Arbeitsstelle, Versöhnung mit deinem Partner oder ...
Ich habe aber auch die Erfahrungen nicht vergessen, als er es gut mit mir gemeint und auch gut gemacht hat. Daher will ich Gott weiter vertrauen, auch wenn ich ihn im Moment nicht verstehe oder das Vertrauen gering ist. Und so gehe ich wieder auf die Mauer, balanciere vorsichtig und hoffe, dass ich wieder den Mut haben werde zu springen, wenn mein Vater zu mir sagt: „Komm nur, ich fang dich auf.“
In einem Lied heißt es: „Immer auf Gott zu vertrauen, das ist der rechte Weg! Du weißt oft gar nicht viel von morgen, bist ganz ratlos und ganz voll Sorgen, jeder Ausweg scheint dir verborgen, doch du weißt ja, Gott hilft dir!“ (Troubadour, Nr. 437) Darauf will ich weiterhin vertrauen. Gerhard Mellert22.8.2016

Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Psalm 127,1 (Hoffnung für alle)

Vorletztes Jahr haben wir ein Haus gebaut, genau genommen: bauen lassen. In unserer Mietwohnung wurde es zu eng, keine angebotene Immobilie wollte so recht passen (zu teuer, zu alt, ungünstig geschnitten), und so ließen wir uns auf das Abenteuer Hausbau ein. Auch wenn man nicht selbst Hand anlegt, bleibt für Bauherren genug zu tun. Etliche Freunde erzählten von ihren Bauerfahrungen, und zwischen den Zeilen konnte man die Botschaft hören: „Passt auf euch auf! Ein Bauvorhaben kostet immens viel Kraft und Zeit. Manchmal liegen die Nerven blank, und das Familienleben und die Ehe leiden darunter. Am Ende steht zwar das Haus, aber das Leben liegt in Trümmern.“ Dann wäre die ganze Mühe umsonst!
Und tatsächlich nahm uns der Hausbau ziemlich in Anspruch. Es gab reichlich zu organisieren und zu entscheiden. Die Gedanken kreisten fortwährend um Grundrisse, Baumaterialien, Innengestaltung, Finanzen und manches mehr. Und der Alltag musste natürlich auch bewältigt werden. Aber alles bewegte sich noch im Rahmen des Erträglichen.
Ungesund wird es, wenn das eintritt, was der Psychologe und Bauberater Herbert Reichl beschreibt: „Viele Menschen identifizieren sich derart stark mit dem eigenen Haus, dass alles, was [beim Bau] schiefläuft, als persönliche Kränkung erlebt wird.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. Juli 2014) Wenn der Traum vom eigenen Haus alles andere übertrifft, was im Leben zählt (Familie, Freunde, Beruf und vielleicht sogar den Glauben), dann wird das Haus zum Ich-Ersatz; schlimmer noch: zum Gott-Ersatz.
Wir haben vor dem Bau darum gebetet, dass Gott uns vor solchen negativen Entwick-lungen bewahren möge. Er sollte der Baumeister sein, das heißt, dass wir uns bei allen Planungen und Entscheidungen fragten, ob sie mit den Prinzipien biblischer Haushalterschaft übereinstimmen - also ob sie mit unseren Ressourcen und unseren Beziehungen vereinbar sind. Weder die Beziehung zu Gott noch die zur Familie sind es wert, dass man sie für eine großzügigere Art zu wohnen beschädigt.
Inzwischen wohnen wir im neuen Haus und fühlen uns dort pudelwohl. Dank sei dem Baumeister, dass er nicht nur über den Bau gewacht hat, sondern unser Leben weiterbauen will - zu einer Wohnung für ihn. Thomas Lobitz















23.8.2016

„Ich habe Kinder großgezogen und versorgt und durch mich haben sie es zu etwas gebracht, aber sie haben sich von mir abgewandt. Ochsen und Esel kennen ihren Besitzer und den Futtertrog ihres Herrn, nicht aber mein Volk Israel.“ Jesaja 1,2-3 (Neues Leben Bibel)

Hachiko war ein kleiner Akita-Rüde. Eine unzerstörbare Liebe verband ihn mit seinem Herrchen; denn jeden Abend um Viertel nach fünf, kurz bevor der Zug aus dem Universitäts-viertel Tokios in den Bahnhof von Shibuya einfuhr, wartete der Hund am Westeingang der großen Wartehalle. Nichts konnte ihn davon abhalten, sein Herrchen abzuholen. Er über-querte Straßen, wo Auto an Auto vorbeisauste, und jagte durchs Gestrüpp der Parks. Schließlich wartete er so lange am Bahnhof, bis sein Herrchen aus dem Zug stieg. Dann rannte Hachiko auf ihn zu, wedelte mit dem Schwanz, sprang an ihm hoch und bellte laut vor Freude. Eines Tages aber kam sein Herr nicht mehr; denn er war plötzlich gestorben. Doch noch fast zehn Jahre lang war Hachiko jeden Abend um Viertel nach fünf am Bahnhof, bis er selbst starb. Heute steht an jener Stelle, wo er immer gewartet hat, zu seinem Andenken eine Bronzestatue. (Nach Hören und Sehen, Nr. 41/2009)
Tiere sind treu; wir können in dieser Hinsicht viel von ihnen lernen. Gott ist noch viel treuer, als es Tiere sein können. Er ist der Geber aller guten Gaben; von ihm erhalten wir jeden Augenblick das Leben, er schenkt uns Gesundheit, versorgt uns täglich mit Nahrung und hat uns sein Wort gegeben.
Das hatten die Israeliten zu Jesajas Zeit offenbar vergessen, wie wir aus der Klage Gottes im Andachtstext ersehen können. Sie waren zwar religiös und nahmen die Formen des Gottesdienstes ernst, aber im Alltag war von dem, was Gott von ihnen erwartete, wenig zu spüren. Sie handelten boshaft.
Auch heute kümmern sich wenige Menschen um den Willen Gottes, selbst wenn sie religiös sind, und Bosheit herrscht überall. Doch Gott hat - als unser Schöpfer und Erlöser - das Recht auf höchste Verehrung und auf die Befolgung seines Willens im Alltag. Er verdient es, dass wir ihm unser Vertrauen schenken und nach seinem Willen leben. Das dient zu unserem Besten und zum Besten aller, mit denen wir zusammen leben. Wenn wir ihm treu bleiben, garantiert er uns eine Zukunft, die nicht mit dem Tode endet. Er schafft bald diese Welt und uns ganz neu. Günter Schlicke24.8.2016

Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Epheser 4,25

Empfindliche Wahrheit heißt der Titel des Agententhrillers von John le Carré, den ich in meinem Urlaub mit Begeisterung gelesen habe. Er ist spannend bis zum Schluss. Wie häufig im Agentenmilieu geht es in diesem Buch um die Wahrheit: Was ist wirklich passiert? Wer sagt die Wahrheit, wer lügt? Ob sie am Ende dann ans Tageslicht kommt, ist nicht sicher.
Nicht nur in Romanen steht die Wahrheit nicht hoch im Kurs, auch in der Realität hat sie es schwer. Ich denke an Gerichtsverhandlungen oder die vielen Untersuchungsausschüsse in den Parlamenten. Die Wahrheit kommt selten zum Vorschein. Manche können sich nicht erinnern, andere interpretieren sie in ihrem Sinne. John le Carré vermutet, dass die Schuldigen „eine zu bittere Wahrheit“ nicht zugeben könnten. Für andere würde sie schlichtweg nicht ins Konzept passen. So bleibt die Wahrheit häufig im Dunkeln.
Bei Christen allerdings sollte das anders sein. Schon im neunten Gebot heißt es: „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.“ (2 Mo 20,16) Und Paulus forderte in unserem Andachtswort die Gläubigen auf, die Lüge abzulegen und die Wahrheit zu reden. Wir sollen unser neues Leben mit Christus leben und den „neuen Menschen“ anziehen in „Gerechtigkeit und Heiligkeit“ (Eph 4,24).
Ehrlichkeit lohnt sich, denn sie entlastet von Schuld befreit von Versteckspielen und ermöglicht es, dem anderen in die Augen zu sehen. Wir brauchen nicht mehr mit Halbwahrheiten und Notlügen zu hantieren. Wie schön wäre es, wenn alle nach diesem Prinzip lebten! Wir würden keine Gerüchte mehr in die Welt setzen, könnten den Berichten der Zeitungen glauben und die Gerichte hätten weniger zu tun. Dann gäbe es tatsächlich eine bessere und gerechtere Welt.
Diese Vision wird anscheinend in dieser Welt nicht mehr Realität werden. Umso mehr sind Christen herausgefordert, mutig Zeichen zu setzen und nach biblischen Grundsätzen zu leben. „Wahrhaftigkeit und Offenheit sollten all diejenigen beherzigen, die behaupten, Nachfolger Christi zu sein“, schrieb Ellen G. White. „Gott zu fürchten und das Richtige zu tun, sollte das Motto sein. Verhalte dich ehrlich und gerecht in dieser bösen Welt.“ (Advent Review and Sabbath Herald, 29. Dez. 1896)	Roland Nickel
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Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Deshalb freue ich mich über euch; ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten. Römer 16,19

Mit einem ungewöhnlichen Urteil hat ein Amtsrichter in Sizilien einen Nachbarschafts-streit in Gela geschlichtet. Ein Rentner hatte seinen Nachbarn verklagt, weil er sich durch den Geruch und den Rauch der Grillfeste belästigt fühlte. Der Richter gab der Klage zwar statt und verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 100 Euro. Er setzte die Strafe aber unter einer Bedingung zur Bewährung aus: Der Grillfan muss in Zukunft jeden Braten mit seinem Nachbarn teilen.
Hier hat ein Richter ein weises Urteil gefällt, das jeden der Kontrahenten zufrieden stellte. Das ist bemerkenswert, denn durch einen Richterspruch ist ein Streit meistens nicht beendet. Es mag sein, dass die eine Partei Recht bekommt, doch der Unterlegene fühlt sich ungerecht behandelt und sucht nach Möglichkeiten, es dem anderen heimzuzahlen. Deshalb mahnt die Bibel: „Wer Streit anfängt, gleicht dem, der dem Wasser den Damm aufreißt. Lass ab vom Streit, ehe er losbricht.“ (Spr 17,14) Bevor ein Streit eskaliert, sollte man ihn beenden. „Der Klügere gibt nach“, sagt in solch einem Fall ein Sprichwort.
„Aber ich bin doch im Recht!“, mag jemand einwenden. Hier gilt es, weise zum Guten zu handeln. Es gibt Beispiele in der Bibel, die zeigen, dass es richtig war, auf seinem Recht zu bestehen. In Philippi wurden Paulus und Silas mit Stöcken geschlagen und ins Gefängnis geworfen (Apg 16). Am nächsten Tag erkannten die Richter, dass die beiden unschuldig waren, und wollten sie heimlich freilassen. Doch Paulus und Silas beriefen sich auf ihr römisches Bürgerrecht und wiesen darauf hin, dass es ungesetzlich war, sie ohne Urteilsspruch zu schlagen und einzusperren. Sie forderten eine öffentliche Rehabilitierung und waren erst zufrieden, als sie von den Richtern selbst aus dem Gefängnis geführt wurden. Paulus und Silas dachten dabei nicht an sich, sondern an die neue christliche Gemeinde in Philippi, auf die nicht der Vorwurf fallen sollte, von Sträflingen gegründet worden zu sein.
Wenn wir sicher sein können, dass das Beharren auf unserem Recht sich zum Guten auswirkt, sollten wir diesen Weg gehen. Wenn nicht, dann gilt es vom Streit abzulassen, soweit es an uns liegt. Holger Teubert26.8.2016

Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Matthäus 16,25 (Neue Genfer Übersetzung)

Damit unser Leben nicht gewaltsam vorzeitig endet, versuchen wir, manche das Leben verkürzende Risiken zu vermeiden. Aber was ist wie gefährlich? Um die Gefährlichkeit vergleichbar zu machen, führte der Entscheidungstheoretiker Ronald A. Howard eine Maßeinheit ein, die er Mikromort nennt und die die Verkürzung der Lebenserwartung beschreibt (Sterbewahrscheinlichkeit von eins zu einer Million).
Wir können uns 10 Kilometer mit dem Motorrad oder dem Kanu fortbewegen oder 16 Kilometer mit dem Fahrrad, 27 zu Fuß, 370 mit einem Auto oder fast 10.000 mit einem Zug - jedes Mal gehen wir das gleiche Unfallrisiko ein: einen Mikromort. Eineinhalb gerauchte Zigaretten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu sterben, um einen Mikromort genauso wie ein zweitägiger Aufenthalt in einer Stadt mit hoher Luftverschmutzung oder 40 Teelöffel Erdnussbutter. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe eines Jahres einem Mord zum Opfer zu fallen, liegt in Europa bei vier Mikromort und bei zehn in den USA. Das Risiko, durch Hinfallen zu sterben, beträgt dagegen 100 Mikromort.
Für gewöhnlich unterschätzen wir große Risiken und überschätzen kleine. So beträgt das Risiko, vom Blitz erschlagen zu werden 0,02, von einem Hai getötet zu werden 0,002 Mikromort. Unser weitaus größtes Risiko ist unser (natürlicher) Tod (bis zu vielen tausend Mikromort). Stattdessen sorgen wir uns um winzige Risiken, stecken womöglich Zeit und Geld in unnütze Sicherheitsvorkehrungen und verpassen vielleicht die Chance, unser Leben in das ewige Leben zu verlängern (mit einer kurzen Unterbrechung durch den Todesschlaf).
Jesus macht uns im Andachtstext auf die Alternative dazu aufmerksam, dem diesseitigen Leben zu viel Aufmerksamkeit zu widmen und dabei das ewige Leben zu verpassen. Er zeigt auch, dass es notwendig ist, dieses Leben loszulassen (er sprach sogar von verlieren), um das ewige Leben zu finden. Entscheidend ist, sein Leben Jesus in die Hand zu geben. So umgehen wir das größte Lebensrisiko. Er gab sein Leben für uns, damit wir ewiges Leben geschenkt bekommen können. Marc-Oliver Schulz
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Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Römer 12,10

Vor einigen Jahren wurde ich einmal sehr von einem guten Freund verletzt, der unserer Gemeinde angehört. In einem Telefongespräch beschuldigte er mich heftig - zu Unrecht. Wir hatten uns immer gut verstanden, und ich konnte es nicht fassen, dass er mir so etwas unterstellen konnte. Ich bemühte mich, während des Gesprächs ruhig zu bleiben, war aber hinterher ganz fertig. Bei der nächsten Begegnung fing ich innerlich schon an zu zittern, als ich nur seine Stimme hörte. Also ging ich auf Distanz. So ging es einige Wochen.
Für mich war das keine Lösung. Ich betete um innere Ruhe und Bereitschaft, wieder miteinander reden und zusammenarbeiten zu können. Dies wurde auch wieder möglich. Aber ein Gedanke ließ mich noch nicht los: Es war keine herzliche Bruderliebe. Mir wurde plötzlich klar, dass ich mit Gottes Hilfe dahin kommen wollte. So machte ich es mir zum ständigen Gebetsanliegen, und ging weiterhin freundlich mit ihm um.
Die Sache an sich hatten wir nie mehr angesprochen. Aber es dauerte noch über ein Jahr, bis eine Veränderung eintrat. Ganz überraschend suchte der Betreffende ein persönliches Gespräch mit mir und bat unter Tränen um Entschuldigung. Ich war ganz gerührt und konnte kaum glauben, was Gott da getan hatte. Von Herzen konnten wir uns umarmen, und die innere Blockade war verschwunden. Es blieb eine dauerhafte Verbundenheit.
Seit diesem Erlebnis war mir klar, dass Bruderliebe sehr verletzlich und nicht selbstverständlich ist, sie aber erbeten werden kann.
Der Begriff „Bruderliebe“ steht für festen Zusammenhalt, für Treue und liebevolle Begleitung. Bruderliebe ist an sich schon etwas Besonderes. Aber Paulus fügte in seinem Brief an die Gemeinde in Rom noch eine Steigerung hinzu: Die brüderliche Liebe soll herzlich sein. In einer Gemeinde ist es selbstverständlich, dass man freundlich miteinander umgeht. Wenn dies einmal nicht so ist, dann ist das bedauerlich und sollte schnell wieder in Ordnung gebracht werden. Doch Jesus hatte noch eine andere Vorstellung von seinen Nachfolgern. Nicht nur Freundlichkeit, sondern herzliche Bruderliebe soll das Erkennungsmerkmal seiner Nachfolger sein.
Mehr denn je wünsche ich mir in unserem Miteinander herzliche Bruderliebe. Sie ist mehr als nur Freundlichkeit oder allgemeine Liebe. Marli Weigt
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Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Römer 13,8
 Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes gibt es in Deutschland jährlich etwa 150.000 Insolvenzen von Firmen und Privatpersonen. Der weitaus größte Anteil davon entfällt auf private Verbraucher. Sie haben so viele Schulden angehäuft, dass sie ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern nicht mehr erfüllen können.
Kredite sind ein Motor für die Wirtschaft. Solange sie durch ausreichende Gegenwerte gedeckt sind, ist auch nichts gegen sie einzuwenden. In unserer Konsumgesellschaft ist aber die Verführung groß, den vielen Verlockungen und Angeboten zu erliegen. Dann kann man schnell in der Schuldenfalle landen.
Gottes Wort ist noch immer höchst aktuell, wenn es uns davor warnt, leichtfertig Schulden zu machen. Gott möchte uns vor einem Bankrott bewahren. Darum werden wir aufgefordert, finanziell verantwortlich zu handeln, sodass wir eventuell notwendig werdende Zahlungsverpflichtungen auch erfüllen können.
Doch dann fügte der Apostel Paulus seinem wohlmeinenden Rat einen Satz an, der stutzig macht: „… außer dass ihr einander liebt“. Was meinte er damit? Die Liebe ist das Zentrum des Evangeliums. „Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ (1 Joh 4,16) Im Glauben an die Liebe Gottes liegt unsere Erlösung. Dass wir uns als Nachfolger Christi untereinander lieben, wie unser Herr uns geliebt hat, ist eine seiner grundlegenden Forderungen (siehe Joh 13,34; 15,12.17).
Paulus nannte die Liebe in einem Atemzug mit der Schuld: „Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid.“ (NLB) Er sagte damit: Weil Gott uns seine Liebe schenkt, schulden wir sie ihm und einander. Doch weil wir sie empfangen, können wir sie auch weitergeben! Natürlich können wir damit unsere Liebesschuld niemals abtragen; all unser Liebesbemühen bleibt unvollendet. Zu keinem Zeitpunkt können wir sagen: So, jetzt habe ich genug geliebt. Jetzt kann ich damit aufhören. Wir werden mit dem Lieben nie fertig. „Die Liebe wird niemals aufhören.“ (1 Kor 13,8 NLB)
Diese Schuld braucht uns aber nicht zu schrecken; denn Gottes Quelle sprudelt unaufhörlich: „Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen.“ (1 Joh 4,12) Lothar Wilhelm
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Dann wurde die Tür verschlossen. Matthäus 25,10 (Hoffnung für alle)

Ich bin ein Sammler. Meine älteste Zeitung datiert vom 20. Juli 1969, dem Tag der ersten Mondlandung. Die älteste Zeitschrift in meinem Archiv ist die Nummer 24 des im 30. Jahrgang erschienenen Herold der Wahrheit vom Dezember 1913. Auf der Titelseite dieser adventistischen Zeitschrift im Zeitungsformat ist vermerkt, dass dieses achtseitige Missionsblatt in einer Durchschnittsauflage von 110.000 Exemplaren (!) erschien. Wie fleißig müssen die damals etwa 4000 Adventisten in Deutschland gewesen sein, so viel Schrifttum unter das Volk zu bringen, zumal das Blatt jeden ersten und dritten Montag im Monat herauskam und 10 Pfennig kostete, wie dem Impressum zu entnehmen ist. Der Leitartikel von W. Taraba trug die Überschrift „Zu spät!“ Er erinnert mich an die größte Enttäuschung meiner Kindheit.
Damals gab der weltberühmte Schweizer Zirkusclown Grock in Nürnberg seine Abschiedsvorstellung. Meine Schwester und ich bestürmten tagelang unseren Vater, mit uns diese Vorstellung zu besuchen. Am Sonntagmorgen hatten wir ihn so weit. Aber als wir vor der Zirkuskasse standen, war die Enttäuschung riesengroß: Sie war geschlossen. Die Vorstellung war seit Tagen ausverkauft!
Doch was war das schon gegen die Enttäuschung, die Jesus in seiner Endzeitrede in der Geschichte von den zehn Brautjungfern beschrieb! Die zu spät gekommenen wies der Bräutigam schroff ab: „Was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht!“ (Mt 25,12 Hfa)
Im Herold der Wahrheit wurde das „Zu spät“ aufgrund der rätselhaften Schrift entfaltet, die an der Wand im königlichen Festsaal in Babylon erschien (Dan 5,5). Das Erschrecken des Königs Belsazar wird anschaulich in Daniel 5,6 beschrieben: Er „wurde bleich und seine Gedanken erschreckten ihn so sehr, dass ihn alle Kraft verließ und seine Knie zitterten“ (GNB). Dieses Entsetzen droht jedem, der einst „gewogen und für zu leicht befunden“ wird (V. 27).
Jesus wurde Mensch, um uns vor diesem Urteil zu bewahren. „Zu spät!“ ist ein unerquickliches Thema, aber es ist uns aufgetragen, darüber zu sprechen, bevor Gottes rettende Botschaft verhallt. Denn Jesus lehrt uns: Es gibt in der Heilsgeschichte ein „Zu spät!“.
Die gute Nachricht ist: Noch ist es nicht so weit. Noch ist Gnadenzeit! Noch steht die Tür offen für alle, die zu Jesus wollen. Gerhard Zahalka30.8.2016

Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes 3,30

Ein Thema, das immer aktuell ist, ist das Thema Essen. Oder besser gesagt: das Nicht-Essen. Dabei geht es hauptsächlich um die Kunst, nicht zu viel zu essen, um abzunehmen. Manche trinken vier Liter Ingwertee am Tag, andere essen nur Salat und Sushi oder joggen jeden Morgen - nur um schlank zu werden bzw. zu bleiben. Die Kleidergröße 32 wurde in dem Land mit den meisten Übergewichtigen erfunden: in Amerika. Dort nennt man sie „Size Zero“. Hier in Deutschland gibt es nur sehr wenige Geschäfte, die diese Größe überhaupt anbieten. Die Weltgesundheitsorganisation warnt sogar davor. Denn wenn es diese Größe gibt, dann kommen Frauen auch auf die Idee, sich dort hinein zu hungern. Von manchen Laufstegen wurden bereits Size-Zero-Models verbannt.
Dennoch bleiben die Zahlen der Waage ein ernstzunehmendes Argument. Wenn da zu viel angezeigt wird, heißt es: abnehmen! Kein schönes Wort. Vor dem inneren Auge ziehen Bilder von Gemüsebrühe und Rohkost vorüber - karge Zeiten.
Es gab Menschen, die haben es mit wildem Honig und Heuschrecken probiert. Welch eine Diät! Johannes der Täufer hat sie schon vor 2000 Jahren eingehalten (Mt 3,4). Viel wird man dabei wahrscheinlich nicht ansetzen können. Und dennoch sagt der Täufer von sich: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“
Uns ist schon klar, dass er damit nicht sein Gewicht gemeint hat. Hier ging es um viel mehr. Dieser Moment war ganz entscheidend im Leben des Täufers. Es war der Wendepunkt in seinem Dienst. Bis jetzt waren die Menschenmassen ihm nachgelaufen, und er war ihr Star gewesen. Und dann trat Jesus auf, und der Stern des Täufers sank unaufhaltsam. Die Menschen folgten jemand anderem. Es kann ganz schön am Selbstwert nagen, wenn Einfluss und Ansehen abnehmen.
Doch Johannes hielt dem stand und sprach es offen an. Es ist also nicht sein Körpergewicht, das reduziert werden muss, sondern das Gewicht des Egos. Manch einer ist so voll von sich selbst, dass da gar kein Platz mehr für andere bleibt - und schon gar nicht für Jesus. Den nämlich meinte Johannes, als er sagte: „Er muss wachsen.“ Denn wenn Jesus in unser Leben tritt, dann wird unser Ego kleiner, und wir lernen, an unsere Mitmenschen zu denken. In diesem Sinne ist diese „Jesus-Diät“ wirklich zu empfehlen. Jens-Oliver Mohr31.8.2016

Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht und betört, sodass er sein Leben nicht erretten und nicht zu sich sagen wird: ist das nicht trug, woran meine Rechte sich hält? 
Jesaja 44,20

Zur Zeit des Propheten Jesaja brannte der Glaube an den lebendigen Gott in Israel nur noch auf kleiner Flamme - wenn überhaupt. Die Menschen hatten sich Götzenbilder angefertigt, verehrten diese und riefen sie um Hilfe an.
Jesaja versuchte ihnen die Augen zu öffnen, indem er sie fragte, warum sie vor einem Holzklotz niederknien würden. Vor einem Holzklotz! Den einen Teil des Baumes nahmen sie als Brennholz, um Essen zu kochen oder sich zu wärmen, den anderen Teil schnitzten sie zu einem Gottesbild und flehten es an: „Errette uns, denn du bist unser Gott!“
Sie erkannten nicht, dass alles, worauf sie sich verlassen hatten, nur Trug und Täuschung war. Ein Stück Holz konnte ihnen nicht helfen, konnte ihr Leben nicht retten.
Wir mögen heute über diese primitiven Vorstellungen lächeln. Dabei klammern wir uns ebenso an Holz, Stoff, Stein, Plastik und Metall, um glücklich zu werden. Wir verbringen mehr Zeit mit dem Computer als mit dem Wort Gottes. Wir chatten länger mit Leuten im Internet, als wir beten. Wir opfern unserem Haus Geld, Zeit und oft auch unsere Gesund-heit. Wir investieren mehr in unsere Hobbys als in unsere Beziehung zu Jesus. Wir werfen mehr in den Rachen der Kosmetikindustrie, als wir für Not leidende Menschen geben, und wir beugen uns den Vorschriften der Modegöttin eher als dem Willen Gottes. Doch das alles kann uns nicht retten, kann uns kein Leben geben! Und wer meint, es würde ihn glücklich machen, der täuscht sich selbst. Der hütet nur Asche.
So ähnlich würde Jesaja vielleicht heute predigen, und wahrscheinlich würden wir nicht anders reagieren als die Menschen damals: Die einen mit grimmiger Zufriedenheit, weil endlich jemand die Wahrheit sagt, die anderen empört, weil sie sich auf den Schlips getreten fühlen, und manche würden sich sagen: „Vielen Dank für solche Predigten! Da bleibe ich nächstes Mal lieber zuhause.“
Was ist mit unserem Glauben, unserer Liebe zu Gott, unserer Hoffnung? Ist auch unser Feuer erloschen? Oder brennt es nur noch auf kleiner Flamme? Hüten auch wir nur noch Asche? Siegfried Wittwer















1.9.2016

Epaphras, der aus eurer Stadt kommt und ein Diener von Christus Jesus ist, lässt euch grüßen. Er betet treu für euch, damit ihr stark seid und ganz und gar den Willen Gottes erkennt und auch danach handelt. Kolosser 4,12 (Neues Leben Bibel)

Auf einem Radweg in der Nähe von Bremerhaven traf ich Harry. Er kam mir zu Fuß entgegen. Sein Äußeres war exotisch. Er sammelte Müll am Straßenrand. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte aus seinem Leben. Harry war in Berlin geboren, hatte etliche Jahre als Tierpfleger gearbeitet und in der Freizeit erfolgreich geboxt. Viele Jahre führte er ein bewegtes Leben, bis er für neun Jahre in den Knast musste. Danach fiel es ihm schwer, wieder im normalen Leben Fuß zu fassen.
Ein katholischer Pfarrer kümmerte sich um ihn. In dieser Zeit fand er zu Gott und wurde Katholik. Später nahm ihn eine Familie in ihr Haus auf, wo er noch heute wohnt. Nur mit der Arbeit klappte es nicht mehr. Um sich nützlich zu machen, ist der heute 60-Jährige monatlich 400 Kilometer zu Fuß unterwegs und hebt an Straßen das auf, was andere achtlos wegwerfen. Stolz erzählte er, dass das Fernsehen über ihn berichtet habe. Als wir uns verabschiedeten, sagte er zu mir: „Mein Freund, ich werde heute Abend für dich beten.“
Der letzte Satz bewegt mich noch immer, denn den höre ich selten. Das hätte ich dem Müllsammler 30 Minuten zuvor nicht zugetraut.
Im obigen Andachtswort bescheinigte Paulus seinem Mitarbeiter Epaphras, dass dieser ein überaus treuer Beter war. Mit Ausdauer und Hingabe trat er vor Gott für seine Schwestern und Brüder in der entfernten Heimatgemeinde ein. Ihm lag am Herzen, dass sie im Glauben festblieben und Gottes Willen taten.
Den Gedanken, für andere Menschen zu beten, finden wir in der Bibel immer wieder. Dabei kann ich nicht wirklich erklären, warum das Gott gefällt. Ich tue es, weil Gott es so will und ich den Gewinn der Fürbitte schon oft erlebt habe. Zum einen, wenn andere für mich gebetet haben und ich in Bedrängnissen inneren Frieden verspürte oder sich Probleme lösten. Zum anderen erlebe ich auch, dass Gott auf meine Gebete reagiert, wenn ich für andere bete. Dabei muss ich zugeben, dass ich nicht immer ausdauernd bin.
Oft ist es uns nicht möglich, wohlwollenden Einfluss auf Menschen auszuüben. Aber Gott kann es immer. Ob es um einen geliebten Angehörigen, einen unfreundlichen Zeitgenossen oder um die Bundeskanzlerin geht: für jeden kann ich beten. Das will ich auch tun. Wilfried Krause
2.9.2016

Ich sage euch die Wahrheit: Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. in der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Johannes 12,24 (Hoffnung für alle)

Seit Annemarie weiß, dass sie bald sterben wird, hat sich ihr Leben total verändert. Jetzt zählt jeder Tag. Und sie fragt nach Gott. Beim Bibellesen wird ihr dann bewusst, dass sie dadurch Kraft tankt für ihren Alltag. Das Sterben ist für sie konkret geworden. Vieles macht Annemarie mit sich selbst aus. Aber sie sucht auch Menschen auf, denen sie ihre Gedanken mitteilen kann. Es hat sie Überwindung gekostet, sich an eine Hospizgruppe zu wenden, aber nach einigen Anläufen ging es doch. Es war ein weiterer Schritt, sich mit dem baldigen Ende auseinanderzusetzen. Und es tut gut zu reden, da die Familie nicht immer im Detail über die Wirkungen der Chemotherapie reden will. Wenn der eigene Tod das alles beherrschende Thema ist, kommen auch die nächsten Angehörigen an ihre Grenzen.
Die Aussage Jesu vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und dort keimt und Frucht bringt, obwohl es stirbt, ist ihr ans Herz gewachsen. Ihre Frucht angesichts des Sterbens ist, dass sie ihr Leben viel intensiver lebt und wahrnimmt als bisher. Das ging nicht von heute auf morgen, sondern es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie sich dem Sterben auch gedanklich nähern konnte. Nach der Diagnose war zuerst Kampf angesagt, tiefe Trauer und Verzweiflung.
Allmählich hat sie sich das zu eigen gemacht, was Dietrich Bonhoeffer so treffend formulierte: „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, etwas Gutes ent-stehen lassen kann. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.“ (Vgl. Röm 8,28) Auch das ist eine Form, positiv zu denken: davon auszugehen, dass sich aus allem, was einem widerfährt, gute Erfahrungen ziehen lassen. Jeder Tag ist jetzt für sie ein Geschenk. Manche Gespräche werden inniger als je zuvor. Dadurch fühlt sie sich von Gott beschenkt.
Auch Menschen, die in einer Hospizgruppe arbeiten, erzählen oft, dass sie selbst beschenkt werden vom Umgang mit ihren Besuchern. So wendet Gott das anscheinend Schwierige zum Guten.
Annemarie wird bald sterben. Sie wird Menschen zurücklassen, die im Nachhinein sagen: Ihr Sterben hat Gott für uns zu einer segensreichen Zeit gemacht. Und Christus hat ihr Hoffnung gegeben. Beate Strobel3.9.2016

Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört.
1. Petrus 2,5 (Hoffnung für alle)

Ich bleibe gern an historischen Gebäuden stehen, um mir die Bauweise anzusehen. An Toren mit Halbrundbögen beeindruckt mich der Abschlussstein, der den Torbogen zusammenhält. Er ist oft ohne Mörtel eingesetzt - Steine, die zu einem stabilen Bau zusammengefügt sind.
Jesus wird in der Bibel als der „Eckstein des Tempels Gottes“ oder auch als der „Schlussstein“ bezeichnet. Und Petrus nannte die Christen „lebendige Steine“ im Hause Gottes. Er stellte uns auf eine Ebene mit unserem Schöpfer und Erlöser: wir die Steine, er der wertvolle Schlussstein.
Jesus wurde während seines Wirkens auf unserer Erde in seinem Wert von vielen verkannt. Nur wenige vertrauten sich ihm an. Sie spürten, dass er mehr war als nur ein Mensch. Das Bild, das Petrus zeichnet, macht uns unseren Wert bei Gott bewusst. Indem wir uns Jesus anvertraut haben, sind wir alle in einem Bau vereint, der Gott gehört. Ein Teil des Hauses Gottes sein zu dürfen - das kann überwältigend sein und unser Leben in der Nähe Gottes bereichern. Wir bilden gemeinsam ein Haus, in dem Gott wohnt.
Paulus sprach in 1. Korinther 6,19 davon, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Diese Aussage gibt dem Bild eine noch größere Tiefe. Der deutsche Dichter Novalis, Texter des Kirchenliedes „Wenn ich ihn nur habe“, schrieb in seinen philosophischen Schriften: „Es gibt nur einen Tempel in der Welt, und das ist der menschliche Körper. Nichts ist heiliger als diese hohe Gestalt. Man berührt den Himmel, wenn man einen Menschenleib betastet.“
Wer seinen Wert erkannt hat, begegnet seinem Nächsten in einer liebenden Haltung. So können wir Christi Gemeinde mitbauen und sind selbst ein Teil von ihr. Mit unserem liebenden und zugewandten Leben bezeugen wir unsere Zugehörigkeit zu Gottes Gemeinde und stellen eine Einladung für unsere Mitmenschen dar, ihr Leben auch diesem großen, liebenden Gott anzuvertrauen. Auf diese Weise kann die Gemeinde als ein geistliches Haus wachsen und ein Platz sein für Menschen, die nach Gott fragen. Sie kann ihnen Gemein-schaft, Geborgenheit, Frieden und Sicherheit bieten - gegründet auf der Liebe zu Gott und untereinander. Das macht uns als lebendige Steine aus. Hans-Joachim Scheithauer4.9.2016

Die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Offenbarung 21,3 (Neues Leben Bibel)

Als ich vor einiger Zeit im Fernsehen einen Film über unseren Planeten Erde sah, wurde mir erneut bewusst, wie wunderbar unser Gott ist, wie herrlich seine Werke sind und was er Großes für uns vorbereitet.
Unter den unzählbar vielen Sonnensystemen wirkt unsere Erde verschwindend klein - und erst recht der Mensch, der diesen Planeten bewohnt. Was sind wir schon in diesen unmessbaren Weiten? Die Bibel spricht an einer Stelle davon, dass die Völker „wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage“ sind (Jes 40,15). David stellte in Psalm 8 einen Vergleich an: „Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle die Sterne ... Wie klein ist da der Mensch ... Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn! (V. 4-5 GNB)
Wir sind in den Augen Gottes sehr wertvoll! Er selbst kam in Jesus Christus auf diesen kleinen Planeten, um für seine Geschöpfe - auch für dich und mich - zu sterben, damit sie leben können. Ja noch mehr: Jesus hat versprochen, dass er, der Auferstandene, wieder-kommen, die Erde neu schaffen und bei denen wohnen wird, die sein Angebot des Lebens angenommen haben.
Mancher, der diese Andacht liest, hat in seinem Leben schwere und traurige Stunden erlebt. Die Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Fürsorge Gottes mögen dabei aufgekommen sein. Das Versprechen in unserem Andachtstext zeigt, wie sehr sich der Schöpfer danach sehnt, eine ewige, untrennbare Gemeinschaft mit uns zu haben - weil wir seine Söhne und Töchter sind, und keine Tropfen oder Sandkörner im Universum.
Die gesamte Bibel spricht immer wieder über Gottes unendliche Liebe zu uns. Außer-dem bringt er uns in Verbindung mit Menschen, die uns zu Freunden werden, weil sie selbst diese Liebe Gottes erkannt und angenommen haben.
Christus will dir jetzt schon Freude am Leben und Hoffnung schenken. Freue dich auf die Neue Erde und bereite dich auf seine Wiederkunft vor! Gott wird dir dabei liebevoll helfen und dich segnen. Paul Gerhard Wiesenberg5.9.2016

Der Herr ist mein Hirte ... Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Psalm 23,1-2 (Neue Genfer Über-setzung)

Fragt man Rentner, wie sie den Wechsel vom Berufsleben in den sogenannten Ruhestand erlebt haben, so scheint nach deren Antworten dieser Übergang für viele nicht so leicht gewesen zu sein. Als ich in die Internetsuchmaschine den Satz „Wie bereitet man sich auf die Rente vor?“ eingab, begegneten mir in den Suchergebnissen Begriffe wie „Pensionsschock“ und Sätze wie „Ohne Lebenskrise in den Ruhestand“ oder „Wie die Freiheit nicht zur Last wird“.
Da haben es die Menschen leichter, die auf Hobbys zurückgreifen, die sie nun ausbauen können. Oder die einer inneren Berufung nachgehen, sich ehrenamtlich für sozial Benachtei-ligte, Flüchtlinge oder andere Menschen in Not einsetzen. Für Paare, die schon bis dahin gern Zeit miteinander verbracht haben, kann eine fruchtbare und bereichernde Phase beginnen - denn nun können sie gemeinsame Interessen vertiefen und den Wunsch verwirklichen, gemeinsam ihr geistliches Leben auszubauen.
Ich freue mich darauf, den Kontakt zu Menschen zu intensivieren, die uns als Familie und auch meine Arbeit im Gebet begleitet haben. Ihrem Beispiel folgend will auch ich mehr Zeit auf die Fürbitte für jene verwenden, die Verantwortung in Kirche, Gesellschaft und Politik tragen - und vermutlich nicht so viel Zeit haben werden zum Beten wie ich dann als Rentner.
Mein größtes Bedürfnis aber ist - und das schon seit Langem -, mehr Zeit für den „guten Hirten“ zu haben, von dem David in seinem Psalm schreibt. Ich will möglichst jeden Tag seinem Angebot folgen, mich „auf Weideplätze mit saftigem Gras“ zu bringen und „zu Wasserstellen“ zu führen, „an denen ich ausruhen kann“.
Ich freue mich darauf, Jesus Premiumzeit zu widmen und seine Nähe einfach zu genießen. Ich will ein aufmerksamer Zuhörer seiner Predigten sein, ein lernwilliger Schüler, der versäumten Unterricht begierig nachholt, ein müdes Lamm, das sich eine Weile vom Hirten tragen lässt, damit es andere wieder „mittragen“ kann.
Ich freue mich auf den Ruhestand, weil ich bei Jesus zur Ruhe kommen darf! Elí Diez-Prida6.9.2016

Kehrt um von euren falschen Wegen, damit ihr am Leben bleibt! Hesekiel 18,32 (Hoffnung für alle)

„Wenn möglich, bitte wenden, wenn möglich, bitte wenden!“, fordert mich die freundliche Stimme meines Navigationsgerätes namens „Lisa“ auf. „Ich kann aber gerade nicht wenden“, erwidere ich genervt, was Lisa natürlich weder hört noch interessiert. Außerdem habe ich ja selbst mein gewünschtes Ziel in das Gerät eingegeben. Ein Ziel, an dem ich unbedingt ankommen will und das vom Navi ohne Kompromisse verfolgt wird. Es weiß genau, wann der Weg nicht zum vorgegebenen Ziel führt. Noch besser: Es kennt den Weg zum Ziel, und das bedeutet manchmal: Umkehren! Einmal drehen, dann in die richtige Richtung fahren. Niemals wird man von Lisa hören: „Dies ist eine Sackgasse! Hier geht es nicht weiter. Suchen Sie sich ein neues Ziel!“ Nein, es gibt immer die Möglichkeit zu wenden - und dies bezieht sich glücklicherweise nicht nur auf eine Autofahrt.
Auch in unserem Leben gibt es oftmals Bereiche, in denen wir in die falsche Richtung gelaufen sind. Wir eilen manchmal Dingen nach, die uns nicht weiterbringen, vergeuden Zeit, beschönigen oder verharmlosen schlechte Gewohnheiten, nur um diese nicht aufgeben zu müssen. Insgeheim wissen wir aber an bestimmten Punkten unseres Lebens genau, dass es besser wäre, umzukehren und uns wieder neu auszurichten. Manchmal haben wir Angst oder sind zu bequem, neue Ziele festzulegen und diese konsequent zu verfolgen. Manchmal stehen wir uns einfach selbst im Wege.
Gott forderte sein Volk häufig auf, von falschen Wegen umzukehren. Davon hing nicht nur sein Verhältnis zu Gott, sondern auch sein Wohlergehen und Leben ab. Er wünscht sich vor allem, dass wir zu ihm umkehren und ihm unser ganzes Leben und die Führung übergeben. Wir können ihm vertrauen, denn er kennt nicht nur den richtigen bzw. besten Weg, sondern er will immer nur das Beste für uns - und das ist keinesfalls ein Leben, das in einer Sackgasse endet.
Das Gute dabei ist, dass Gott weiß: Die Kehrtwende können wir oft nicht aus eigener Kraft einleiten, aber das verlangt er auch nicht. In der Bibel heißt es oft auch, dass Gott Menschen zu sich kehrt. Er wirkt in uns durch seinen Geist und sagt uns durch seine Gebote oder als Antwort auf unser Gebet, wo der richtige Weg entlanggeht. „Das Ziel gibt der Richtung einen Sinn“, sagt Werner Nietzsch. Nicole Günther7.9.2016

Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser, Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. „Herr, rette mich!", schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. „Du hast nicht viel Glauben", sagte Jesus. „Warum hast du gezweifelt?" Matthäus 14,29-31 (Neues Leben Bibel)

Der Glaube, der sich im Vertrauen zeigt, steht auf der einen Seite, die Vernunft mit ihrer Erfahrung steht auf der anderen Seite, und dazwischen steht der Zweifel. Das griechische Wort für „Zweifeln“ bedeutet „im Zwiespalt“ oder „halbherzig sein“; das heißt ein Mensch, der unsicher ist, ob er mehr vertrauen oder mehr vernünftig urteilen soll, ist ein Zweifler.
Wenn wir eine unvorhergesehene, schwierige Situation bewerten müssen, urteilen wir - wie jeder andere auch - eher aus unserer Erfahrung und unserem natürlichen Gefühl heraus als aus unserem Glauben. Wir zweifeln also spontan - wie damals Petrus.
Petrus war voller Vertrauen, als Jesus ihn aufforderte, aus dem Boot zu steigen. Er stieg über die Bordkante und ging auf dem Wasser. Als er aus den Augenwinkeln die hohen Wellen bemerkte, fing er an, vernünftig zu denken; seine Erfahrung als Fischer machte ihm bewusst, dass Wasser keine Balken hat. Plötzlich war das Wort von Jesus nicht mehr tragfähig genug. Er konnte nur noch schreien: „Herr, rette mich!“ Jesus reichte ihm die Hand und fragte ihn dann: „Warum hast du gezweifelt?“ Wenn wir uns im Zweifel an Gott wenden (durch einen Hilferuf im Gebet), wird der Blick geweitet und das Vertrauen kehrt zurück.
Abraham kamen auch spontane Zweifel, als der Herr ihm und seiner Frau ein Kind trotz ihres hohen Alters ankündigte: „Soll mir mit hundert Jahren ein Kind geboren werden und Sara, neunzig Jahre alt, gebären?“ (1 Mo 17,17) Abraham überwand aber im Blick auf Gottes Macht seine menschliche Unsicherheit schnell wieder, sodass Paulus schreiben konnte: „Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs allergewisseste: Was Gott verheißt, das kann er auch tun.“ (Röm 4,19-21)
Der spontane Zweifel blendet Gott zwar momentan aus, leugnet ihn aber nicht. Jesus sprach bei Petrus von wenig Glauben. Spontaner Zweifel muss bearbeitet werden, damit er sich nicht festsetzt und den Glauben auf Dauer schwächt.	Harald Weigt8.9.2016

Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken.
Jesaja 55,8-9

„Lieber Herr Klingeberg, ich habe viele ungelöste Fragen, die es mir schwer machen, zu glauben. Was ist das beispielsweise für ein Gott, der die Sintflut geschickt hat?“ Ja, zu Gottes Wort gibt es Fragen, die wir nicht mit zwei 08/15-Sätzen beantworten können. Wäre es anders, läge unser Intelligenzquotient auf einer Ebene mit dem von Gott, und wer immer diesen oder einen ähnlichen Anspruch erhebt, wird irgendwann therapeutischer Hilfe bedürfen. Wir sind also in jedem Fall besser dran, uns und anderen gegenüber von vorn-herein einzugestehen, dass unser Wissen über Gottes Pläne, Absichten und Ziele immer bestenfalls bruchstückhaft, „Stückwerk“ bleibt.
Das musste selbst der Toptheologe Paulus von Tarsus vor 2000 Jahren bekennen, und es gilt heute noch uneingeschränkt. Wir können nicht eintauchen in die Tiefen des gött-lichen Intellekts. Uns steht immer nur das zur Verfügung, was er selbst uns offenbart hat und niederschreiben ließ. Das mag oft weniger sein, als wir uns wünschen. Aber schon dieses Wenige kann uns eine ganz neue Perspektive eröffnen, wenn wir genau hinhören und hinschauen.
Das gilt auch für das Strafgericht der Sintflut, und Folgendes ist mir in diesem Zusam-menhang wichtig geworden: Gottes Gerichte waren und sind immer die Ultima Ratio, sprich: Er setzt erst den Schlusspunkt, wenn gar nichts mehr geht. Den Menschen zur Zeit Noahs ließ er mindestens 120 Jahre Zeit, sich ihm und seiner Rettungsbotschaft zuzuwenden. Sie ließen ihm keine Chance. Die Einwohner Ninives nutzten die 40 Tage Gnadenzeit, und das Gericht fiel aus.
Mir scheint, diese Variante war und ist Gott viel lieber, denn viel ausführlicher und öfter als über seine Gerichte schreiben die Verfasser der biblischen Bücher darüber, wie Gott wirklich ist, nämlich „barmherzig und gnädig ... geduldig und von großer Güte“ (Ps 103,8). Kein Zweifel, einmal wird der Tag kommen, wo ER den Schlusspunkt setzt. Noch aber leben wir beide, du und ich, ganz und gar von seiner Barmherzigkeit.
Dass du seine Gnade und große Güte heute ganz konkret erleben darfst, das wünsche ich dir. Friedhelm Klingeberg













9.9.2016

„Der Weise soll nicht auf seine Weisheit stolz sein, der Mächtige nicht auf seine Macht und der Reiche nicht auf das, was er besitzt. Wer sich rühmen will, soll sich nur wegen dieser einzigen Sache rühmen: dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin!“
Jeremia 9,22-23 (Neues Leben Bibel)

Als Kinder haben wir mit Pfeil und Bogen gespielt. „Flitzebogen“ nannten wir ihn. Einen Flitzebogen spannt man fast bis zum Zerreißen der Sehne - ganz straff. Dann bekommt der Pfeil die größte Geschwindigkeit und Wucht. Aber der Bogen darf nicht zu weit gespannt werden. Wer das tut, erlebt unausweichlich einen Bruch. Wer jedoch Übung hat, freut sich riesig über seine Erfolge.
Entscheidend ist, immer zu wissen, wie weit man in einer Sache gehen darf. Dafür hat Gott uns Menschen Intelligenz gegeben, die wir nach seinem Willen nutzen sollen. Er gibt uns Kraft, damit wir aus dem Leben in dieser Welt das Beste machen können. Als seine „Geschäftsführer“ sollen wir das uns verliehene „Vermögen“ sinnvoll einsetzen und weiteres erwirtschaften (vgl. Mt 25,14-23).
Aber Achtung! Wir stehen dauernd in der Versuchung, den Bogen zu überspannen. Klugheit, Reichtum und Macht sind die drei Beine, auf denen nach unserer normalen Auffassung ein Leben ohne zu wackeln steht. Nicht immer ist das gelungen. Ein Beispiel dafür ist der König Salomo, der zunächst sehr gläubig unter dem Segen Gottes anfing (er hatte den prächtigsten Tempel erbauen lassen), dann aber den „Bogen überspannte“: Er sammelte 700 ausländische Frauen und 300 Nebenfrauen um sich, die ihn zum Götzendienst verführten (siehe 1 Kön 11,1-4). Trotz zweimaliger Ermahnung lies sich Salomo nicht zur Besinnung bringen und wandte sich vom Herrn ab. Er hatte den Bogen überspannt. Es war der Anfang von seinem unrühmlichen Ende.
Auch uns hat Gott Klugheit, Stärke und ein gewisses Vermögen (nicht unbedingt materieller Art) gegeben. Und auch wir überspannen den Bogen manchmal. Dann wundern wir uns, dass wir Schaden nehmen oder unser Leben gar zerbricht. Im Andachtstext rät uns Gott durch Jeremia, nicht stolz auf unsere Klugheit, Stärke oder unseren Reichtum zu sein, sondern danach zu streben, ihn als Herrn zu erkennen. Wer aus seinen Fehlern lernt und Gott um Vergebung bittet, der weiß, dass er es gut mit uns meint. Wilfried Meier10.9.2016

Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann.	1. Thessalonicher 3,12

ln diesem Andachtswort tauchen zwei Worte auf, die in unserer Zeit bedeutsam sind: Wachstum und Reichtum. Börsenmakler kommen ins Schwärmen, wenn diese beiden Werte sich immer weiter nach oben entwickeln.
In einer Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fand sich 2014 ein kurzer Artikel mit der Überschrift: „Teures Mittagessen mit Warren Buffett“. Buffett ist US-Amerikaner und der drittreichste Mann der Welt. Sein Vermögen wurde damals auf 66 Milliarden Dollar geschätzt. Er ist ein überaus erfolgreicher Investor; mit anderen Worten: Er hat in der Geldanlage ein „goldenes Händchen“. Einmal im Jahr versteigert er ein Mittagessen. In diesem Fall ersteigerte es ein Mann aus Singapur für 2,2 Millionen Dollar. Das Gespräch mit Warren Buffett war ihm diese Summe wert. Er durfte dazu noch sechs Freunde mitbringen, die dann gemeinsam mit Mr. Buffett in New York speisten. Bei diesem Essen ging es darum, von ihm Tipps für Geldanlagen zu erhalten. Buffett behält allerdings dieses Geld nicht für sich, sondern spendet es einer Wohltätigkeitsorganisation in San Francisco.
In dieser Geschichte wird klar, was vielen Menschen wichtig ist und was sie anstreben - finanzielle Unabhängigkeit oder mit anderen Worten: Reichtum.
Das zitierte Bibelwort spricht auch darüber, aber es geht nicht um Geld und materielle Werte, sondern darum, wie wir als Menschen miteinander leben und auskommen können - trotz allerlei Unterschieden und Gegensätzen - und wie wir letztlich vor Gott bestehen können. Das ist dem heutigen Wirtschaftssystem völlig fremd; für dieses ist die Gewinn-maximierung das Maß.
Der Schlüssel für das Miteinander der Menschen ist aber die Nächstenliebe. Sie sieht im Gegenüber einen Menschen, dem sie Gutes wünscht und dem sie Gutes tut. Das beginnt mit Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Respekt und Wertschätzung. Auf diese Weise kann ein Klima des Vertrauens geschaffen werden, von dem jeder profitiert. Gelegentlich müssen auch soziale und kulturelle Grenzen überschritten werden.
Nichts hindert uns, damit konkret anzufangen, zuallererst in der Gemeinde (das war der Kontext, in dem Paulus dies schrieb). Hier besteht eine besondere Grundlage dazu: der gemeinsame Glaube an Christus. Mögen die Wachstumsraten und der Reichtum an Liebe gerade in der Gemeinde steigen! Wilfried Ninow11.9.2016

Deshalb: Wenn sich dies alles ereignet, dann seid zuversichtlich - mit festem Blick und erhobenem Haupt! Denn eure Befreiung steht vor der Tür. Lukas 21,28 (Hoffnung für alle)

Heute vor 15 Jahren fanden die Terroranschläge in den USA statt, die sich unter dem Begriff „Nine/Eleven“ (9/11) tief in das globale Bewusstsein eingebrannt haben. Selbstmord-attentäter entführten Flugzeuge und steuerten sie in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York und in das Pentagon bei Washington. Mehr als 3000 Menschen starben.
Etliche Historiker behaupten, der 11. September 2001 stelle eine geschichtliche Zäsur dar. Haben sie Recht? Hat sich die Welt seitdem verändert? In gewisser Hinsicht schon: Der Terrorismus ist seitdem anscheinend allgegenwärtig; in der westlichen Welt, selbst in Europa, haben wir das leidvoll erlebt. Auch die Reaktionen der Regierungen und Sicherheitsorgane haben sich verändert: mehr Kontrolle, mehr Überwachung. Ja, die Sicherheitslage und das Sicherheitsempfinden sind anders geworden.
Hat sich die Welt seit 9/11 wirklich verändert? In gewisser Hinsicht nicht: Krieg und Terror hat es immer gegeben, Ungerechtigkeit und Gewalt sind allgegenwärtig.
Jesus sprach in seiner Endzeitrede an die Jünger von solchen Ereignissen: Kriege und Unruhen, Verfolgung und Gericht, Hass und Tod. Wie sollen seine Nachfolger darauf reagieren? Er erwähnte Wachsamkeit und Standhaftigkeit, aber er ermutigte auch, nicht zu erschrecken, und sprach interessanterweise von Zuversicht. All die schrecklichen Ereignisse (vgl. Lk 21,25) - so will uns Jesus sagen - sollen uns nicht erschrecken, ängstigen und verunsichern, sondern zuversichtlich machen! Warum? Unsere „Befreiung steht vor der Tür“.
Jesus möchte uns damit helfen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen: nicht auf diese Ereignisse zu schauen, sondern darauf, wofür sie stehen. Sie sind nämlich Zeichen, die auf das Ende der Welt hindeuten, auf seine Wiederkunft und auf das kommende Reich Gottes in Frieden und Gerechtigkeit. Damit sind sie Hoffnungszeichen!
Die Bildsprache hier im Lukasevangelium ist beeindruckend: Augen auf und Kopf hoch! Nicht Angst und Resignation, nicht eingezogener Kopf und gesenkter Blick sind die angemessenen Reaktionen, sondern Zuversicht und Hoffnung. Augen auf und Kopf hoch, eure Befreiung steht bevor! Roland E. Fischer12.9.2016

[Gott] sprach: „Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Morija und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde.“ 1. Mose 22,2

Heute beginnt ‘Eid al-Adhā, das höchste muslimische Fest. In den kommenden vier Tagen soll jede Familie ein Schaf schlachten. Wie Weihnachten bei uns ist dieses Fest vor allem eine Gelegenheit, Geschenke auszutauschen und gut zu essen; aber ursprünglich soll der Tod des Tieres an das Opfer des Sohnes Abrahams erinnern.
Der Bericht im Koran (in Sure aş-Şāffāt 37:99-111) ist nicht so detailliert wie der in 1. Mose 22 und lässt viele Fragen offen. Um welchen Sohn es sich handelt, wird nicht erwähnt, ebenso wird die Handlung entweder nach Mekka oder Jerusalem verlegt. Aber diese Fragen sind nicht entscheidend. Im Mittelpunkt der Erzählung steht der Wert des Opfers.
Das arabische Wort ‘aȥīm wird meistens mit „großartig“ übersetzt und meint die physische Größe des Tieres. Allerdings ist dieses Adjektiv einer der 99 Namen Allahs und weist damit auf etwas Übernatürliches hin. Da es auch mit „bedeutungsvoll“ übersetzt werden kann, ist es als Symbol für etwas Bestimmtes zu verstehen - aber wofür?
Wir wissen, dass das Tier anstelle des Sohnes Abrahams starb. Gott ließ das Menschen-opfer nicht zu und gab Abraham einen Widder als Opfer anstelle Isaaks. In der Bibel wird deutlich, dass Gott seinen Sohn an unserer Stelle als Opfer für die Sünden aller Menschen hingab - deine und meine, und für 1,7 Milliarden Muslime. Das ist die großartige Wahrheit des Evangeliums, die alle Menschen erfahren sollen.
Muslime wissen: Wenn sie in dieser Woche kein Opfer bringen, müssten sie ihren eigenen Sohn opfern. Aber dieser grausige Gedanke wird lieber verdrängt. Wie können wir Muslimen erklären, wer „das Lamm Gottes ist, das der Welt Sünde trägt“ (Joh 1,29)?
Der erste Schritt wäre, muslimische Nachbarn, Mitstudierende oder Arbeitskollegen zu besuchen, mit ein paar Süßigkeiten einfach vorbeizuschauen und ein gesegnetes Fest zu wünschen. Damit können wir das Herz einer Familie erreichen, die womöglich noch nie einen deutschen Besuch empfangen, geschweige denn eine leicht verständliche Darstellung des Evangeliums gehört hat (dabei aber Jesus nicht als Gottes Sohn bezeichnen). Mission vor unserer Tür beginnt mit dem Aufbau von Beziehungen. Sylvain Romain13.9.2016

Der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Jesaja 53,6-7 (Elberfelder Bibel)

Eine junge Frau im Jemen wurde schwanger, bevor sie verheiratet war. In der dortigen Kultur ist dies eine beinahe unerträgliche Schande. Ihr Vater, ein Kaufmann von gutem Ruf, verlor nach und nach Kunden. Seine eigenen Freunde gingen ihm aus dem Weg. Als auch niemand mehr seine Mutter besuchte, hatte es plötzlich den Anschein, als würde die ganze Welt diese Familie bestrafen. Die kollektive Schande wurde nahezu unerträglich.
Die erste Reaktion auf solch eine gesellschaftliche Ächtung wäre, die Ehre der Familie durch einen Ehrenmord wiederherzustellen: Durch den Tod der Tochter würde die Schande weggenommen werden! Allerdings lässt nicht nur uns der Gedanke an einen solchen Schritt erschaudern, sondern auch die Menschen im Jemen. Zur großen Erleichterung der ganzen
Sippe wussten diese Araber von einer uralten Tradition, die die Stigmatisierung wegnehmen konnte: Der Tod eines Lammes würde für die Wiederherstellung der Ehre ausreichend sein und die soziale Akzeptanz der Familie zurückgewähren.
Diese Tradition hat einen erstaunlichen Namen: „Fidā’“ - Erlösung! Das unschuldige Lamm heißt „Fid’yat“. Es wird geschlachtet, um die Schande der jungen Frau zu tragen und ihr ein würdiges Leben zu ermöglichen. Weil das Tier stirbt, bleibt einem Menschen die grausame Tötung durch Steinigung erspart.
Diese Tradition hat sicher biblische Wurzeln. Der zentrale Heiligtumsdienst bestand aus dem täglichen Morgen- und Abendopfer, der Opferung eines Lammes. Das war ein Symbol für Gottes ständige Vergebungsbereitschaft. Und der zitierte Andachtstext bezieht sich auf das Opfer von Jesus, dem Lamm Gottes (Joh 1,29). Jesaja schrieb vorher: „Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten.“ (Jes 53,5)
Die Grundlage des muslimischen Opferfestes ist der Text aus dem Koran: „Wir erlösten ihn durch ein großartiges Opfer.“ (Sure aș-Șāffāt 37:107) Das ist nicht allzu weit entfernt vom biblischen Erlösungsverständnis und ein Anknüpfungspunkt für ein Gespräch mit Muslimen. Sylvain Romain
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Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Matthäus 6,34

Jesus gab hier mit dem letzten Satz eine sehr nüchterne Einschätzung der menschlichen Realität, auch der Realität eines Christen, denn er sprach zu seinen Jüngern: „Jeder Tag hat seine eigene Plage.“ Wir mögen dabei an die Plagen über Ägypten oder an die sieben letzten Plagen denken. Das würde aber bedeuten, dass Gott diese Art Plage verursachen würde. Doch das ist mitnichten der Fall. Hier wird im griechischen Grundtext nicht das Wort für Plage (plēgē), sondern das Wort kakia gebraucht. Es bezeichnet im Neuen Testament das Schlechte, das Böse („Bosheit“ vgl. Apg 8,22; Röm 1,29). Und damit ist impliziert, dass es von dem Bösen, von Satan stammt. Es geht hier nicht um die täglichen „Lasten“, wie viele moderne Übersetzungen es ausdrücken.
Dass das Leben vom Schlechten und Bösen gekennzeichnet ist, braucht uns Jesus eigentlich nicht zu sagen - das ist unsere Erfahrung. Und wenn es uns gerade recht gutgeht und das Schlechte und Böse fern von unserem persönlichen Leben zu sein scheint, dann brauchen wir nur die täglichen Nachrichten zu sehen. Die Bibel zeigt, dass das Leben mit Gott kein Leben frei von Problemen und Schwierigkeiten ist - im Gegenteil, wie die Erfahrungen von Hiob oder Paulus beweisen.
Die Aussage von Jesus war ja auch nicht in erster Linie als eine Aussage über den Zustand dieser Welt oder des christlichen Lebens gedacht, sondern eine Begründung für seine Aufforderung, sich dennoch keine unnötigen Sorgen um das Lebensnotwendige für den morgigen Tag oder die Zukunft zu machen. Und selbst das Böse und Schlechte muss uns nicht schrecken, denn Jesus hat das Böse (und den Bösen) überwunden, und Gott kann sogar negative Dinge „zum Guten mitwirken“ lassen (Röm 8,28 EB).
Jesus hat uns versichert, dass Gott unser „himmlischer Vater“ ist, der weiß, in welcher Situation wir leben und was wir zum Leben benötigen (Mt 6,32). Und er hat uns versichert, dass Gott für uns als seine Kinder sorgt. „Der morgige Tag wird für das Seine sorgen“ - nicht als Automatismus, sondern weil Gott dafür sorgt.
Machen wir uns also keine unnötigen Sorgen um den morgigen Tag - trotz all des Bösen und Schlechten um uns und in der Welt. Leben wir heute im Vertrauen auf Gott! Werner E. Lange
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„Was möchtest du von mir?“, fragte Jesus. „Lieber Herr“, antwortete der Blinde, „ich möchte sehen können!“ Markus 10,51 (Neue Genfer Übersetzung)

Eigentlich hätten sie ängstlich oder alarmiert sein sollen. Sie befanden sich mitten in der Nacht auf einem großen Überseedampfer, irgendwo im Nordatlantik, umgeben von riesigen Eisbergen. Sie hatten alle den mächtigen Stoß empfunden und gespürt, wie das große Schiff sich für einen Moment schüttelte. Eisstücke waren auf das Oberdeck gefallen und bedeck-ten es mit einer Schicht.
Was aber machten die Passagiere? Waren sie dabei, ihre Rettungswesten anzuziehen und sich auf das Schlimmste vorzubereiten? Nein, die Passagiere genossen eine wunderbare Schneeballschlacht und kehrten dann in ihre Kabinen zurück. Es war das Jahr 1912; das Schiff fuhr unter dem Namen Titanic. Die ersten Rettungsboote wurden halbleer zu Wasser gelassen. Ungeachtet der kritischen Situation glaubten die Passagiere weiterhin an die Unsinkbarkeit der Titanic. Oftmals sehen wir eben nur das, was wir sehen wollen.
Die Geschichte des blinden Bartimäus zeigt mir diese Wahrheit in eindrücklicher Weise. Obwohl Bartimäus blind war, konnte er sehen, was die Menge um ihn herum nicht sehen konnte. Die Menge sah den Starprediger - er sah den Erlöser für seine eigene Not. Dann begann Bartimäus zu schreien. Es war kein diskretes Rufen, kein vorsichtiges Räuspern. Hier rief ein Mensch zu Jesus. Und Jesus hörte Bartimäus. Die schiebende, drängelnde Menge blieb vor Bartimäus stehen. Jesus fragte ihn nach seinem größten Wunsch. „Ich möchte sehen können“, war die Antwort.
Jesus bleibt auch heute stehen, wenn ich zu ihm rufe, und wenn ich keine Lösung für ein Beziehungs- oder Gesundheitsproblem oder eine finanzielle Herausforderung sehe. Mag sein, dass er mir nicht die kurzfristige Lösung anbietet, die ich mir wünsche. Wenn ich ihn allerdings darum bitte, mir die wichtigen Dinge zu zeigen, die im Leben wirklich zählen und Ewigkeitswert haben, dann ist er immer bereit, meine Augen zu öffnen.
Jesus möchte auch dir heute dein „Herzensauge“ berühren und dir eine Perspektive auf die Ewigkeit hin geben. Zusammen mit Bartimäus will ich ihm heute wieder sagen: „Herr, ich möchte sehen können!“ Chantal J. Klingbeil
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[Jesus] aber wandte sich um und sprach zu Petrus: „Geh weg von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis; denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.“ 
Matthäus 16,23

Hast du auch schon erlebt, dass du von einem Menschen in deinem Umfeld begeistert warst und irgendwann enttäuscht wurdest? So erging es mir mit einem feinen Mann, der stets freundlich, geduldig und zuvorkommend war. Ich bewunderte ihn, weil ich nicht so war wie er, sondern leicht aufbrausend, und weil mir schnell der Geduldsfaden reißt. Aber dieser Mann schien jede erdenkliche Situation zu beherrschen. Doch eines Tages erlebte ich ihn ganz anders: Er verlor die Beherrschung, tobte und war nicht wiederzuerkennen. Ich war total entgeistert und von ihm mehr als enttäuscht. Und plötzlich kamen in mir Gefühle der Genugtuung auf: Siehst du, du hast auch deine Fehler!
Aber was sind das für Gedanken! Wissen wir nicht, dass kein Mensch vollkommen ist? Warum neigen wir dazu, einen Menschen als fast unfehlbar einzuschätzen, und sind dann enttäuscht, wenn er plötzlich nicht mehr unseren Vorstellungen entspricht?
Petrus war der erste Jünger, der begeistert bekannte: „Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn!“ (Mt 16,16) Und Jesus bestätigte, dass nicht Fleisch und Blut ihm das offenbart hatten, sondern sein Vater im Himmel. Doch kurze Zeit später musste Jesus seinen Jünger hart tadeln. Als Petrus Jesus von dessen Leidensweg abhalten wollte mit den Worten: „Das widerfahre dir nur nicht!“ (V. 22), hatte er sich zum Sprachrohr des Versuchers machen lassen. Ein und derselbe Petrus: zugleich Stimme Gottes und Stimme Satans! Wie ist das möglich? Jesus erklärte es: „Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist!“ Folgen wir unseren persönlichen Neigungen, dann irren wir. Deshalb sollten wir uns mit unserem Urteil zurückhalten und uns von Gottes Wort belehren lassen.
War Jesus von Petrus enttäuscht, als er ihn so entschieden zurechtweisen musste? Ich glaube nicht, denn Jesus kannte die Menschen und so auch Petrus. Und er wusste genau, dass dieser sich ändern würde. Tatsächlich erlebte Petrus ein gewaltiges Wachstum im Glauben und folgte nach seiner Verleugnung seinem Herrn durch alle Bewährungsproben hindurch. Zuletzt war er ohne Wenn und Aber bereit, um Christi willen sein Leben zu lassen. Heiner Lachmann
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Ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Bleibt in der Liebe Gottes, während ihr darauf wartet, dass Jesus Christus, unser Herr, euch in seiner Barmherzigkeit das ewige Leben bringen wird. Judas 20-21 (Neues Leben Bibel)

Der recht kurze und oft wenig beachtete Brief des Judas (des Bruders von Jakobus aus der Familie Josefs, in die Jesus hineingeboren wurde) ist gerichtet an „alle, die Gott, der Vater berufen hat und liebt“ (V. 1 GNB) - und damit auch an uns Christen heute.
Ursprünglich hatte Judas die Absicht, den Lesern etwas über „unser aller Heil“ in Christus zu schreiben; dann aber wurde ihm klar, dass es wichtiger war, sie zu ermutigen, für den ein für allemal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen (V. 3). Warum war das nötig? In die Gemeinde hatten sich einige „eingeschlichen“, die Gottes Gnade als Entschul-digung für ihr sündhaftes Leben missbrauchten (V. 4). Sie schufen eine Menge Unfrieden in der Gemeinde (V. 19) und brachten den Glauben in Verruf.
Das sollte die Gläubigen jedoch keinesfalls veranlassen, ihren Glauben an Christus aufzugeben. Er hatte nie vorhergesagt, dass seine Gemeinde rein und unfehlbar sein würde. Im Gegenteil: Er hatte angekündigt, dass bis zur Zeit der Ernte (bei seiner Wiederkunft) in der Gemeinde „Unkraut“ zwischen dem „Weizen“ wachsen würde (Mt 13,24-30.37-43).
Sünden und Missstände in der Gemeinde zu geißeln, über bestehende Probleme und Unzulänglichkeiten zu lamentieren - all das hilft in der Regel nicht. Stattdessen forderte Judas die treuen Gemeindeglieder auf, „auf dem Fundament [ihres] heiligen Glaubens“ - das Evangelium von Jesus Christus - weiterzubauen und unter der Leitung des Heiligen Geistes zu beten (Jud 20 NLB). Beten bewirkt mehr als alle Argumente!
Weiterhin sollten sie sich das Bewusstsein der Liebe Gottes erhalten und nach vorne blicken: auf das ewige Leben, das Jesus ihnen „in seiner Barmherzigkeit“ bei seiner Wiederkunft geben würde (V. 21 NLB). Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, wartet voll Sehnsucht darauf, auf ewig mit all denen zusammen zu sein, die an ihm festhalten, selbst wenn sie Negatives in der Gemeinde erleben müssen.
Wie bereits gesagt: Was Judas geschrieben hat, gilt auch uns heute.	Manfred Böttcher
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Es war aber dort ein Mensch, der lag achtunddreißig Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: „Willst du gesund werden?" Der Kranke antwortete ihm: „Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein.“ Johannes 5,5-7

„Ich habe keinen Menschen.“ Darum kann der Kranke jahrelang nicht als Erster in den Teich kommen, um geheilt zu werden. Welchen seelischen Schmerz zusätzlich zu seinem körperlichen Leiden muss ihm diese tägliche Enttäuschung bereitet haben!
Enttäuschungen durch andere Menschen erleben wir alle, wenn auch auf unterschied-liche Weise.
Wenn wir ehrlich in den Spiegel schauen, sehen wir einen Menschen, der selbst andere enttäuscht hat - gewollt oder ungewollt. Wir sind ja alle noch nicht frei von Egoismus und Unvollkommenheit. Enttäuschungen belasten unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und führen zu gegenseitiger Ablehnung und Trennung.
Wie können wir den Schaden verhindern, der aus Enttäuschungen entsteht? „Ent-Täuschung“ entsteht - wie das deutsche Wort zeigt - aus einer Täuschung. Ich habe mich in dem anderen getäuscht; meine Erwartungen waren zu hoch oder unrealistisch. Wer nichts von anderen erwartet, kann nicht enttäuscht werden. Doch das wird uns nur schwer gelingen, denn wir sind immer irgendwie auf andere angewiesen.
Etwas leichter ist es, dem Rat von Mark Twain zu folgen: „Enttäuschungen sollte man verbrennen und nicht einbalsamieren.“ Denn sie belasten mich meist mehr als den, der sie mir zugefügt hat. Sie zerstören Beziehungen und machen uns einsam.
Zugleich sollten wir uns bewusst davor hüten, andere zu enttäuschen, zum Beispiel durch Versprechen, die wir dann nicht einhalten, denn „ein Freund, den du enttäuscht hast, ist schwerer zurückzugewinnen als eine bewachte Festung“ (Spr 18,19 Hfa).
In einem Lied heißt es als Gebet: „Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nie zur Plage meinem Nächsten bin ... Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin.“ (Gustav Lohmann/Markus Jenny, (glauben ♦ hoffen ♦ singen, Nr. 480) Joachim Hildebrandt
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Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt, und den keine Motten fressen. Lukas 12,33

Der Geschäftsmann Tom Crist aus Calgary spielt seit Jahren Lotto. Ab und zu bekommt er die Nachricht, er habe 10 oder 20 Dollar gewonnen. Doch neulich fiel sein Gewinn etwas größer aus: Er hatte 40 Millionen Dollar gewonnen! Aber davon ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen, erzählte auch niemandem davon, nicht einmal seinen Kindern.
Von Anfang an war ihm klar, dass er das Geld für wohltätige Zwecke spenden wollte. Er hatte zwei Jahre zuvor seine Frau, mit der er 33 Jahre verheiratet gewesen war, durch Krebs verloren. Das Geld sollte deshalb in Erinnerung an sie in eine Familienstiftung fließen, die es dann an Organisationen wie die Kanadische Krebsgesellschaft verteilen würde. Er selbst habe genügend Glück im Leben gehabt und ausgesorgt, sagte der Geschäftsmann. „Ich brauche das Geld nicht wirklich.“
Ob Tom Crist ein gläubiger Christ ist, war dem Bericht nicht zu entnehmen. Doch seine Einstellung zum Geld hätte Jesus Freude gemacht! Ich weiß nicht, ob ich so bereitwillig eine derart üppige Summe gespendet hätte. Vielleicht hätte ich - wie damals Hananias und Saphira (vgl. Apostelgeschichte 5) - überlegt, ob man nicht einen Teil selbst behalten könnte. Da bliebe ja immer noch mehr als genug zum Spenden übrig.
Das hätten die beiden auch ungestraft tun können. Ihr Problem: Sie wollten beides, den „Kuchen essen und den Kuchen verschenken“. Der Ruhm, den sie dafür ernten würden, eine große Summe an die Gemeinde zu geben, war ihnen wichtig. Gleichzeitig wollten sie aber nicht auf das Geld verzichten, das sie durch den Verkauf ihres Grundstücks eingenommen hatten.
Ich frage mich, woher es kommt, dass so ein bisschen „Silber“ unsere Augen derart stark blenden kann. Jesus hat davor gewarnt, auf den Betrug des Reichtums hereinzufallen. Unmerklich verschieben sich unsere Wertvorstellungen und wir fragen nicht mehr: Was ist wirklich wichtig in Gottes Augen?
Der „Schatz im Himmel“ ist die Gemeinschaft mit Jesus. Die soll uns niemand nehmen! Sylvia Renz20.9.2016

Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Johannes 15,13 (Gute Nachricht Bibel)

„Ziemlich beste Freunde“ ist der deutsche Titel eines Spielfilmes, dessen Inhalt auf einer wahren Geschichte beruht. Der wohlhabende, aber querschnittsgelähmte Geschäftsmann Philippe sucht einen neuen Pfleger. Er stellt den arbeitslosen Driss ein. Der ist ein schräger Typ, der den Job gar nicht haben will, aber beim Arbeitsamt seine Bewerbung nachweisen muss. Zwei völlig unterschiedliche Menschen finden sich und werden echte Freunde. Sie stehen füreinander ein.
Eine Routineuntersuchung und dann die Diagnose Krebs; abends das Kleinkind gesund zu Bett gelegt, in der Nacht hört es auf zu atmen; gestern zur Arbeit gegangen und heute keinen Job mehr - von einer Stunde zur anderen kann sich unsere Lebenssituation drastisch ändern, und wir stehen dann oft (fast) allein da. Wir stellen Fragen, auf die niemand eine befriedigende Antwort geben kann. Ein(e) einzige(r) Freund(in) in dieser Zeit ist mehr wert als 1000 Facebook-„Freunde“. Ein Freund, der zuhört, der mitleidet, mitweint, mich in den Arm nimmt, mich auch ohne viele Worte versteht, der sich an meinem Leben beteiligt, vielleicht gar sein Leben für mich lässt, in jedem Fall aber zu mir steht.
Heute, in der schnelllebigen Zeit, in der das Single-Sein für viele der Normalzustand ist, ist echte Freundschaft besonders wichtig. Wie finde ich so einen Freund? Und noch wich-tiger: Wie werde ich zu so einem Freund? Eine Einladung zum Kaffee. Eine Grillparty mit dem neuen Arbeitskollegen. Ein Krankenbesuch bei der alleinerziehenden Mutter von nebenan. Die Hilfe beim Nachbarn, der das Dach seines Schuppens repariert. Freunde bewegen sich, sie sehen die benötigte Hilfe und verstehen die unausgesprochenen Worte, sie lassen quasi ihr Leben für den anderen.
Solch ein Freund ist Gottes Sohn. Er versteht dich und mich, weil er die Menschen geschaffen hat und selbst auch Mensch geworden ist. Er leidet mit uns, ja hat sein Leben für uns gelassen, wie der beste Freund, den man nur haben kann. Er ersetzt zwar die anderen Freunde nicht, aber er ist unser bester Freund - oder will es werden.
Ich wünsche dir, dass du gute Freunde hast oder sie findest, und du deinem Nächsten ein guter Freund sein kannst. Und vor allem, dass Jesus dein Freund ist und bleibt. Pflege deine Freundschaften! Rainer Knoll
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So spricht der Herr, der Gott Israels: „Ich habe dich zum König über Israel gesalbt ... Warum hast du meine Gebote missachtet und getan, was mir missfällt? Du hast den Hetiter Urija auf dem Gewissen, durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn umbringen lassen und dann hast du dir seine Frau genommen.“ 2. Samuel 12,7.9 (Gute Nachricht Bibel)

Im Mai 2014 hat ein Saudi-Arabisches Berufungsgericht in Dschidda den Blogger Raif Badawi zu zehn Jahren Gefängnis, 1000 Peitschenhieben und einer Geldstrafe von umgerechnet 200.000 Euro verurteilt. Badawis Vergehen: Er hatte im Internet eine Debatte über das Verhältnis von Politik und Religion in Saudi-Arabien angestoßen und 2008 das Forum „Freie Saudische Liberale“ gegründet (laut Spiegel Online, 8.5.2014).
Es ist gefährlich, wenn man es wagt, in Diktaturen eine abweichende Meinung zu vertreten und das Regime oder die Religion zu kritisieren. Der Prophet Nathan setzte sich diesem hohen Risiko aus, als er mit der Botschaft aus unserem Andachtswort, die Gott ihm offenbart hatte, zu König David ging. Wie würde David reagieren? Würde er seine Sünden leugnen und den Propheten töten oder ins Gefängnis werfen lassen?
Kritik äußern, Missstände ansprechen, Tabus brechen und darüber reden ist schwierig, besonders wenn man in einer Gruppe, der Kirchengemeinde oder Familie allein dasteht. Häufig wird man als Nestbeschmutzer gesehen und ist dem Vorwurf ausgesetzt, die schöne, heile Welt zu zerstören.
Allerdings, wenn diese Kritik berechtigt, ernst gemeint und aufrichtig ist, dann weist sie „auf Leiden hin, die niemand zu sehen scheint“. Klaus Mertes nennt solches Handeln in seinem gleichnamigen Buch (2009) „Widerspruch aus Loyalität“, und das „ist ein Dienst an jeder Gemeinschaft, die lebendig bleiben will“. Weiter schreibt er: „Kritik fügt Schmerzen zu. Aber es ist unvermeidlich, die bittere Pille zu reichen, wenn der Patient gesund werden soll.“
König David beschloss, sich der unangenehmen Wahrheit zu stellen: „Ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn!“ (V. 13 GNB) Und er musste die Folgen seines Handelns schmerzlich tragen (V. 18). Aber nur durch diese Entscheidung konnte er weiterhin der Mann sein, den Gott gebrauchte.
Seien wir mutig, äußern wir Widerspruch, wenn es notwendig erscheint, und stellen wir uns der Kritik, wenn sie uns betrifft.	Roland Nickel
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Wie groß ist deine Güte, HERR, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Leuten denen, die auf dich trauen! Psalm 31,20

Auch gläubige Menschen geraten manchmal in Krisen. Anfechtungen und Leiden können selbst verschuldet, aber auch Folgen unserer Treue zu Gott sein. Das klingt hart, doch es gibt ja auch einen Gegenspieler Gottes, der unsere gute Beziehung zu Gott zerstören will. Wie gehen wir Christen damit um?
Im Neuen Testament bezeichnet das griechische Wort krisis eine Entscheidungs-situation, nach der es zum Guten oder Schlechten weitergehen kann. Solch eine Situation kann auch eine Chance sein.
Laut der ersten Verse von Psalm 31 wird ein Mensch, wahrscheinlich David (V. 1), gejagt und gefangen (V. 5), aber er stellte auch fest: Gottes Güte ist da - unabhängig von seinen Gefühlen und vielleicht zunächst verborgen. Dafür kann er schon einmal danken. Wir merken daran: Krisen werden dann zu Chancen, wenn sie uns näher zu Gott bringen. Das hatte David als Beter erfahren, der bezüglich der Menschen, die Gott vertrauen, bekannte: „Du birgst sie im Schatten deiner Gegenwart, sicher vor denen, die sich gegen sie verschwö-ren.“ (V. 21 NLB) Es müssen aber nicht immer feindlich gesinnte Menschen sein, die uns in Krisen stürzen; manchmal kommen wir in Umstände, mit denen wir nie gerechnet hätten.
Jede von diesen Krisen stellt uns vor die Wahl, uns von Gott abzuwenden oder uns ihm gerade erst recht im Vertrauen zuzuwenden. Später können wir durch eigenes Erleben - wie David nach seiner Erfahrung der Hilfe Gottes (vgl. V. 23) - anderen helfen oder zumindest mit ihnen mitfühlen. So werden Krisen quasi auch zu Schulungszeiten, und wir gewinnen mehr Tiefe und Reife für unser weiteres Leben. Erfahrene Christen wie David benutzen das Gebet um Hilfe in Krisenzeiten, wie es in Psalm 50,15 steht: „ Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe! Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen.“ (GNB)
David bedankte sich lobend bei Gott und empfahl auch uns für solche Situationen: „Deshalb seid stark und mutig, alle, die ihr eure Hoffnung auf den Herrn setzt!“ (Ps 31,25 NLB)
Ich wünsche jedem gläubigen Menschen, dass er - durch ein immer festeres, frohes Vertrauen zu Jesus Christus - über sich selbst hinauswächst! Albrecht Höschele
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Gott will, dass ihr heilig seid: dass ihm euer ganzes Leben gehört. 1. Thessalonicher 4,3 (Gute Nachricht Bibel)

Der römische Philosoph Celsus (3. Jh. n. Chr.), ein erklärter Feind des Christentums, äußerte sich gegenüber dem Kirchenlehrer Origenes einmal sehr negativ über die Christen. Der antwortete: „Es ist wahr, das Evangelium Christi ist eine Freistätte für Diebe, Räuber, Mörder und Huren. Aber wisse auch, es ist nicht bloß eine Freistätte, sondern auch zugleich ein Krankenhaus, denn es heilt ihre Sünden ... und sie sind nachher anders, als sie vor der Annahme des Evangeliums gewesen sind.“
Heiligung ist der Weg, den der Christ nach der Bekehrung vor sich hat. Zur Veranschau-lichung ein Beispiel: Eine Lokomotive soll einen Zug von einem Ort zum anderen bringen. Allerdings steht sie in der falschen Richtung und muss erst auf einer Drehscheibe in die richtige Stellung gebracht werden. Wenn das geschehen ist, tritt sie die lange Reise zum Bestimmungsort an. Bekehrung, Rechtfertigung, der Augenblick, in dem wir uns „wenden“ und Gott in einer neuen Beziehung ins Angesicht schauen, statt uns von ihm wegzubewe-gen, das ist wie die Richtungsänderung durch die Drehscheibe. Heiligung aber ist die lange Strecke, die wir bis zum Ziel unseres Lebens zu bewältigen haben.
Der Apostel Paulus hätte seine Aussage, dass der Mensch nicht durch Werke gerettet wird, auch so formulieren können, dass der Mensch dazu gerettet wird, Werke (d. h. das Richtige) zu tun. Wenn der Rechtfertigung nicht die Heiligung folgt - also der neu gewonnenen Beziehung zu Gott nicht ein sittlicher Wandel entspringt -, dann stimmt etwas nicht am Christsein.
Eine der Aufgaben des griechischen Sagenhelden Herakles war es, die verschmutzten Rinderställe des Augias innerhalb eines Tages auszumisten. Er wusste, dass ihm das trotz seiner enormen Körperkraft nicht gelingen würde. Deshalb leitete er - so die Sage - einen nahe gelegenen Fluss um, der das besorgte, was Menschenkraft nicht hätte leisten können. Auch der Christ kann die Reinigung seines Herzens und ein geheiligtes Leben nicht aus eigener Kraft verwirklichen. Er weiß, dass die neue Dynamik in seinem Leben nicht sein eigenes Werk ist, sondern das des innewohnenden Christus. Hier zeigt sich, was der Glaube aus Sündern macht. Günther Hampel
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So kam Jesus auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Lukas 4,16 (Neue Genfer Übersetzung)

In einer kleinen Hausgemeinde im Norden Deutschlands habe ich einen Hund erlebt, der sich bei Beginn des Gottesdienstes immer unter eine bestimmte Fußbank begibt - einen Platz, den er während der Woche nie nutzt. Dort harrt er still bis zum Ende des Gottesdienstes aus. Kaum wird das Schlusslied angestimmt, kommt er schwanzwedelnd hervor und bettelt um die Zuwendung der Gottesdienstbesucher. Die Gemeinde darf nie das Schlusslied wechseln. Als sie es doch einmal tat, war der Hund verwirrt und verstand die Welt nicht mehr.
Die Gewohnheit von Jesus, am Sabbat zum Gottesdienst zu gehen, war von anderer Qualität. Er hatte sich bewusst entschieden, das fortzusetzen, was er aus seiner Kindheit kannte, und zwar nicht nur mit passiver Teilnahme. Er beteiligte sich am Gottesdienst in Nazareth, indem er freiwillig einen Bibeltext vorlas und ihn auslegte. Diese Auslegung brachte ihm gewaltige Schwierigkeiten ein und hätte ihn beinahe das Leben gekostet (Lk 4,28-29).
Wir können am Beispiel von Jesus nicht nur sehen, dass ihm der sabbatliche Gottes-dienst wichtig war, sondern auch, dass Gewohnheiten eine sinnvolle Angelegenheit sein können. Gerade in Zeiten großer Umbrüche im Leben, Verluste oder Verunsicherungen, wo einem Orientierung oder Antrieb fehlen und man sich zu nichts aufraffen kann, sind Gewohnheiten eine Stütze. Man kann sie im besten Sinne des Wortes auch „Rituale“ nennen, also bestimmte Abfolgen, die man sich angewöhnt hat, mit deren Hilfe Raum und Zeit geordnet werden. Solche Gewohnheiten kann man sich schwerlich in Krisenzeiten schaffen; sie müssen vorher entwickelt worden sein - dann sind sie eine Hilfe, wenn man sie braucht.
Regeln zu haben bedeutet nicht zwangsläufig, dass man unflexibel ist. Es gibt genug Herausforderungen im Leben, bei denen man sich ständig neu entscheiden muss. Warum also nicht im Glaubensleben ein paar Gewohnheiten einrichten, die uns entspannen und wie ein Geländer wirken, an dem wir sicher entlanggehen können? Ein regelmäßiger Gottes-dienstbesuch wäre sicher ein guter Anfang.	Matthias Müller25.9.2016

Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe ... Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande; sie sind irdisch gesinnt. Philipper 3,18-19

Hyliker (Stoffgebundene, vom griechischen hyle, Materie) nannte man in der Antike Menschen, die nur für die leiblichen Genüsse lebten und Geistig-Geistliche dieser Lebenshaltung unterordneten. Ähnlich Gesinnte befanden sich sogar in den christlichen Gemeinden: Christen, die wie Heiden lebten, irdisch ausgerichtet, deren „Gott der Bauch“ war und denen offensichtlich Essen und Trinken über alles ging.
Diese Menschen stellten den Kontrast zu den jüdischen Legalisten dar. Wollten diese ihre Gerechtigkeit aus dem Selbstgehorsam zum Gesetz und den Regeln der rabbinischen Tradition verdienen, so praktizierten jene einen materialistischen Laxismus der Gesetzlosigkeit. Ging es den Legalisten darum, die Gnade zu verdienen, so ging es den Laxisten um die „billige“ Gnade, um die Trennung von Glauben und Leben, weil Gott angeblich immer vergibt. Diese Scheinchristen besaßen in ihrer Fleischlichkeit offensichtlich keine Antenne für die Wahrheiten der höheren Welt. Ihr Lebensideal war das eigene egoistische Wohl-ergehen. Einzig das natürliche Leben zählte für sie; dem übernatürlichen Heilshandeln Gottes im Gekreuzigten standen sie daher feindlich gegenüber. Ihnen fehlte auch jegliches Verständnis für die, welche das Kommen Christi erhofften und erwarteten.
Der Blick des echten Christen gilt nicht dem Bauch, sondern dem Kreuz und der Wiederkehr Christi (vgl. V. 18.20). Wer sich mehr um das Materielle als um das Geistliche kümmert, bleibt irdisch und verfällt damit der immerwährenden Vergänglichkeit. Wer aber Kreuz und Wiederkunft im Blickfeld hat, erfährt jetzt schon eine beglückende Neuausrich-tung des Lebens und darf auf die neue, ewige Welt Gottes hoffen.
Nach dem Ideal der Hyliker leben heute Millionen in der einst vom Christentum geprägten Welt. Sie hat sich in eine Welt der irdisch Gesinnten und Diesseitsgläubigen verwandelt. Aber nicht nur außerhalb der Gemeinde zeigt sich dieser Geist, er dringt auch - so wie zur Zeit des Apostels - in die Gemeinde ein und verrückt die Prioritäten. Christen brauchen zwar die Güter dieser Welt, missbrauchen sie aber nicht. Ihre Prioritäten sind nicht Stoff und Dinge, sondern das Heil in Christus und die kommende Welt. Hans Heinz26.9.2016

Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Johannes 1,9

Im Oktober 2014 wurden wie jedes Jahr die neuen Nobelpreisträger bekanntgegeben. Vorher hatte man abgewogen, wer „den größten Nutzen für die Menschheit erbracht hatte“. Auf dem Gebiet der Physik wurden drei japanische Forscher ausgezeichnet, die die Entwicklung der LED-Leuchten vorangetrieben hatten. Ihre Leistung wurde gewürdigt mit der Begründung: „Weißstrahlende Glühlampen haben das 20. Jahrhundert erleuchtet; das 21. Jahrhundert wird von LED-Lampen erleuchtet.“
Eine gute Wahl, die das Nobelpreis-Komitee getroffen hatte! Denn wer etwas helleres Licht in diese Welt bringt, verdient hohe Anerkennung. Doch die Frage muss erlaubt sein, ob die Erleuchtung des 21. Jahrhunderts wirklich den drei japanischen Forschern zu verdanken ist. Und ob Erleuchtung im letzten Sinn nicht von einer höheren Instanz ausgehen muss.
Johannes hat bei seinem Nachdenken darüber, welches Licht diese Welt dringend braucht, nicht an die Öllampen seiner Zeit oder andere Lichtquellen gedacht, die Menschen später erfinden könnten. Für ihn war klar, das es nur Einen gibt, der in die Dunkelheit dieser Welt helles Licht hineinbringen kann: Jesus Christus, der von Gott - also aus dem Bereich des Lichtes - zu uns gekommen ist. Und er war sich ganz sicher: „In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.“ (Joh 1,4) Ja, er steigerte seine Aussage noch, indem er Jesus als „das wahre Licht“ bezeichnete, das alle Menschen erleuchtet (V. 9).
Die Erleuchtung, die mit Jesus in unsere Welt gekommen ist, betrifft das Leben jedes Menschen. Er bringt ein Angebot mit, das die kurze Spanne unseres Lebens in dieser Welt weit übersteigt. Denn er bietet allen, die seinen Worten vertrauen, „Leben im Überfluss“ an (Joh 10,10 GNB). Wenn das keine gute Nachricht ist, die das 21. Jahrhundert erleuchten kann!
Zwar stellt Johannes mit Bedauern fest: „Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht ergriffen.“ (Joh 1,5) Aber er sieht auch Menschen, die das großartige Angebot des Himmels erkennen und ergreifen und mit Johannes staunend bestätigen können: „Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“ (V. 16)
Danke, Herr Jesus, dass du mit deinem Kommen „den größten Nutzen für die Menschheit erbracht hast“. Danke, dass du unser Leben hell gemacht und ihm Inhalt und Ziel gegeben hast! Johannes Fiedler27.9.2016

Ein verständiger Mann trägt seine Klugheit nicht zur Schau; aber das Herz des Toren schreit seine Torheit hinaus. Sprüche 12,23

Das Internet ist eine große Meinungsmaschine. In unzähligen Online-Foren wird über Politik, Kultur, Religion, Technik oder Beziehungen diskutiert. Neben diesen ernsthaften Themen gibt es auch einen regen Austausch über diverse Stars und Sternchen und ihre peinlichen Ausrutscher - manchmal ganz im Wortsinn. Besonders attraktiv sind die sozialen Medien wie Facebook oder Twitter, wenn es darum geht, der Welt seine Sicht der Dinge mitzuteilen.
Gelegentlich sehe ich mich neugierig in solchen Diskussionsforen um. Immer öfter bin ich erschrocken über das Niveau der dort publizierten Beiträge. Da wird geschimpft, schwadroniert, niedergemacht und verspottet, was die Tastatur hergibt. Auf einen vernünf-tigen Satz kommen bisweilen zehn dümmliche Bemerkungen. Was mich besonders traurig macht: Bei unterschiedlichen Meinungen wird oft nicht sachlich argumentiert, sondern der andere wird immer häufiger sozial geächtet. Selbst christliche Internetdiskussionen sind von diesem verurteilenden Geist befallen. Vor allem bei strittigen Themen wie Homosexualität ist das zu beobachten.
Das scheint keine neue Erscheinung zu sein, denn bereits König Salomo musste vor 3000 Jahren feststellen, dass besonders die halbgaren und unvernünftigen Gedanken dazu neigen, hinausgeplärrt zu werden, wie der zitierte Andachtstext zeigt.
Als Alternative nannte Paulus: „Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe (Eph 4,15) Modern ausgedrückt: Bleibt authentisch (wahrhaftig) in dem, was ihr sagt, heuchelt nicht, verbiegt euch nicht. Aber seid auch einfühlsam, denn ihr sprecht zu euren Mitmenschen, die ihr lieben sollt wie euch selbst.
Als meine Frau in einem christlichen Internetforum, in dem es zeitweise hoch herging, ihre eigene Wortwahl überprüfte und auch offen schrieb, was sie bei einigen Beiträgen empfand, änderte sich das Diskussionsklima schlagartig. Sie blieb bei sich, griff niemanden an, sondern offenbarte ihre Gefühle. Sofort hatte sie Mitstreiter. Einige baten wegen kränkender Äußerungen um Verzeihung. Schon bald konnten unterschiedliche Meinungen wieder unbefangen ausgetauscht werden, weil ein Geist der Wertschätzung einzog.
Warten wir also nicht auf andere, sondern seien wir selbst wahrhaftig und liebevoll. Thomas Lobitz28.9.2016

Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas, wie sie gerade ihr Netz auswarfen; sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen: „Kommt, folgt mir! ich mache euch zu Menschenfischern.“ Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Markus 1,16-18 (Gute Nachricht Bibel)

Im Jahr 1978 studierte ich im 4. Semester Mathematik und hatte gerade mein Vordiplom an der Universität in Mainz absolviert. Im Sommer überkam mich dann der Wunsch, das Theologische Seminar auf der Marienhöhe in Darmstadt zu besuchen, um Pastor zu werden. Ein Freund sagte mir, dass ich auf jeden Fall einen Platz am Seminar inklusive eines Platzes im Internat bekommen würde. Das hörte sich gut an.
Dennoch besprach ich mein Vorhaben mit meinen Eltern, Freunden und dem Pastor, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Mein Vater meinte: „Schließe doch zunächst dein Mathematikstudium ab, dann kannst du immer noch auf das Theologische Seminar gehen“; andere meinten: „Geh doch gleich auf das Seminar.“ Ich betete intensiv darum und kam dann zu der Entscheidung, das Studium zu beenden. Danach stieg ich aber doch als Informatiker in die Wirtschaft ein.
Im Nachhinein ist man immer klüger. Auch ohne ein Studium der Theologie kann man Jesus nachfolgen und Menschen für ihn gewinnen.
Markus berichtet, dass Simon und sein Bruder ihre Netzte sofort liegen ließen und Jesus folgten, als er sie berief. Er muss die beiden wohl so angesprochen haben, dass sie sich keine weiteren Gedanken machten und alles stehen ließen und aufgaben. Jesus muss die beiden zu 100 Prozent überzeugt haben. Aber es war auch nicht ihre erste Begegnung mit Jesus gewesen; sie hatten ihn bereits kennengelernt und waren ihm zeitweise gefolgt. Nun rief Jesus sie in die „hauptberufliche“ Nachfolge, und sie folgten ihm sofort.
Wir sind eher dafür, solche gravierenden Entscheidungen gut zu überdenken und uns vielleicht Rat zu holen, als eine überhastete Entscheidung zu treffen. Und ich denke, dass dies auch gut so ist. Aber wenn Jesus uns direkt (heute durch den Heiligen Geist) ruft, sollten wir dem Ruf sofort Folge leisten. Mit oder ohne Theologiestudium ist jeder von uns eingela-den, Jesus kennenzulernen und ihm zu folgen - seinen Prinzipien und seinem Ziel, Menschen zu retten. Johannes Weigmann29.9.2016

Selig seid ihr, die ihr jetzt weint; denn ihr werdet lachen. Lukas 6,21

Oft vergeht uns das Lachen, wenn wir sehen und hören, was um uns herum und in der Welt alles passiert. Wir haben Grund zu klagen. Doch Lachen gehört auch zu diesem Leben. „Lachen hat seine Zeit“, heißt es in Prediger 3,4. Wie schön klingt es, wenn Kinder lachen, und wie befreiend ist es, wenn man selbst einmal herzlich lachen kann. Ich lache gerne.
Ob Jesus auch gelacht hat? Es wird in der Bibel nicht erwähnt (vielleicht weil es so selbstverständlich ist). Wenn ich an ihn denke, fallen mir die Kinder ein, die er besonders liebhatte und die er herzte und segnete - ohne zu lachen? Aber für manchen ist der Gedanke gewöhnungsbedürftig. Warum eigentlich? Nur weil es auch ein hämisches und schadenfrohes Lachen gibt? Jesus ist unser Schöpfer. Er selbst hat die Fähigkeit zu lachen geschaffen, mit allen Muskeln und Gefühlen, die dazugehören. In der Bibel lesen wir, dass Gott möchte, dass seine Menschenkinder auch fröhlich sind (vgl. Ps 103,5; Spr 15,13).
Fröhlich sein ohne zu lachen geht doch gar nicht. So sind wir veranlagt. Unsere Gefühle und Stimmungen haben verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Auch das Lachen kann - je nach Temperament - sehr unterschiedlich ausfallen. Nicht jeder lacht laut. Manche glucksen, kichern, schmunzeln oder lächeln, aber immer wird damit ein positives Gefühl ausgedrückt.
Mit dem Andachtstext wies Jesus seine Jünger auf die neue Welt hin. Er sagt damit, dass dort die Verhältnisse umgekehrt und wir ganz unbeschwert und fröhlich sein werden, statt zu klagen. Alle Last wird von uns abgefallen sein. In Psalm 126,2 heißt es: „Dann wird unser Mund voll Lachens sein ...“
Doch nicht erst dann, sondern auch schon heute sollen und können wir lachen und fröhlich sein. Von dem Kämmerer, der sich spontan von Philippus hatte taufen lassen, lesen wir in Apostelgeschichte 8,39: „Er zog aber seine Straße fröhlich.“ Lachen ist die Reaktion auf etwas Schönes, Fröhliches oder positiv Unerwartetes.
Wer mit offenen Augen durchs Leben geht, wird sicher immer wieder Grund finden, zu danken und zu lachen. Mit einem freundlichen Gesicht kann man auch andere beschenken, denn der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Marli Weigt30.9.2016

Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erretten. Jesaja 46,4

Neben den nationalen Gedenktagen im Laufe des Jahres - wie dem „Tag der Arbeit“ und dem „Tag der deutschen Einheit“ - haben die Vereinten Nationen noch eine ganze Reihe anderer Gedenktage eingeführt. Dazu gehört seit Ende 1990 auch der 1. Oktober als „Tag für ältere Menschen“.
Hauptsächlich wegen des Fortschritts in der Medizin werden die Menschen heute älter, doch es werden immer weniger Kinder geboren. Dadurch entstehen zunehmend Probleme mit der Altersversorgung und der Altenpflege. Die Alten waren auch einmal jung und klein. Damals haben die Eltern sie getragen, versorgt und gepflegt. Ohne sie wären sie gar nicht überlebensfähig gewesen. Wer wird aber die Eltern pflegen, wenn sie nicht mehr können? Zunächst sind die Kinder dafür verantwortlich. Wenn sie aber selbst auch nicht können oder damit überfordert sind? Dann müssen der Staat und die Kirchen einspringen. Wir als Freikirche sind dankbar, dass wir in Deutschland fünf Seniorenheime betreiben, in denen aber nicht nur Adventisten wohnen.
Wir als Christen haben in dem Andachtswort noch einen weiteren Trost für unser Alter. Gott versprach den Israeliten, seinem Bundesvolk: Er wollte sie tragen bis ins Alter, bis sie grau wurden. Er wollte sie aufheben, tragen und erretten. Das Letzte hat Christus auch uns versprochen, daher dürfen wir dieses Versprechen auch für uns in Anspruch nehmen.
Joachim Klepper hat Gottes Zusage in folgendem Lied zum Ausdruck gebracht (glauben ♦ hoffen ♦ singen, Nr. 666):
„Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin, und ihr sollt einst sagen, dass ich
 gnädig bin.
Ihr sollt nicht ergrauen, ohne dass ich’s weiß, müsst dem Vater trauen, Kinder
 sein als Greis.
Ist mein Wort gegeben, will ich es auch tun, will euch milde heben: ihr dürft 
stille ruhn.
Stets will ich euch tragen recht nach Retterart. Wer sah mich versagen, wo 
gebetet ward?
Denkt der vor’gen Zeiten, wie der Väter Schar voller Huld zu leiten, ich am 
Werke war.
Denkt der frühern Jahre, wie auf eurem Pfad euch der Wunderbare immer 
noch genaht.
Lasst nun euer Fragen, Hilfe ist genug. Ja, ich will euch tragen, wie ich immer 
trug.“ Reinhold Paul









1.10.2016

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 1. Mose 8,22

Der natürliche Kreislauf des Jahres ist wieder einmal vollendet. Diese Verheißung Gottes hat sich aufs Neue bewahrheitet. Sie wird bis zur Wiederkunft Christi bestehen bleiben. Daran erkennen wir die fürsorgliche Liebe unseres himmlischen Vaters, die er in fast allen Gebieten der Erde erweist und erweisen möchte. Die Äcker, Felder und Gärten haben wieder vielfältige Frucht getragen. Es gibt Getreide, Früchte und Gemüse - sie sind alle reif geworden. Das ist nicht selbstverständlich.
Gerade wir Stadtmenschen haben das ehrfürchtige Staunen und Danken leider fast verlernt. Da es im Supermarkt immer alles gibt, meinen wir, es müsste immer so sein, dass alles in Hülle und Fülle vorhanden ist. Natürlich können wir die Hungerkatastrophen nicht verschweigen - von Gott gewollt sind sie nicht, und schuld daran ist er auch nicht. Sein Wille ist, dass alle Menschen und alle Völker aus der Vorratsquelle des Schöpfers leben.
Wir in Europa können den Hunger in der Welt allein auch nicht abschaffen. Wir sind in der glücklichen Lage, nicht in Afrika oder anderen Hungergebieten leben zu müssen. Wir sind auch in diesem Jahr mit einer reichlichen Ernte gesegnet worden. Wenn wir das Erntedankfest richtig verstehen, werden wir dazu beitragen, dass andere auch etwas haben.
Heute werden viele Feste gefeiert. Manche davon haben einen fragwürdigen Sinn und dienen nur der Befriedigung der Vergnügungssucht. Gott war von den Festen des Volkes Israel nicht immer begeistert. Er hatte ihnen aber zwei Erntedankfeste (Pfingsten und das Laubhüttenfest) verordnet. Ein Erntedankfest - in göttlichem Sinn verstanden und gelebt - ist trotz der materialistischen Zeit heute ein Fest, an dem Gott seine Freude haben kann. Er registriert, wie dankbar wir beim Anblick der vielen guten Gaben einer reichen Ernte sind - wenn wir es sind.
Ich hoffe, dass wir begriffen haben, wie sehr die ganze Welt von der erhaltenden Macht Gottes abhängig ist. Oder erkennen wir nicht, dass alle menschliche Existenz aus einem sich immer wieder vollziehenden Geben und Nehmen - Säen und Ernten - besteht? Das Ernte-dankfest soll uns dabei helfen, Gott in seinen Schöpfungswerken zu erkennen und ihm für die Gaben zu danken. Gerhard Mellert















2.10.2016

Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. 5. Mose 8,10-11

In Vorbereitung auf eine Erntedankpredigt lief ich mit Stift und Notizheft durch das größte Einkaufszentrum unserer Kleinstadt. Mein Ziel war es, ein „Land des Überflusses“ bewusst wahrzunehmen. Gleich am Eingang traf ich auf eine große Auswahl an Melonen, Weintrauben, Pfirsichen und weiteren köstlichen Früchten. Eine ähnliche Fülle boten die Stände mit einheimischem und importiertem Gemüse. Ein Stück weiter standen lange Regale, die von unten bis oben mit Konserven gefüllt waren. Der Gang durch den Bereich der Fruchtsäfte faszinierte mich. Schließlich stand ich vor der Nudelabteilung. Dort zählte ich sage und schreibe 240 verschiedene Sorten. An dieser Stelle kam mir die Frage: „Sind wir noch bei Sinnen, uns so viel in die Regale zu stellen?“ Irgendwann stieß ich auf den Käse. Mit über 600 unterschiedlichen Angeboten stellte er die Nudeln noch weit in den Schatten. Geradezu erschöpft beendete ich nach 90 Minuten meinen Rundgang durch unser „Land des Überflusses“.
Gott hatte seinem Volk zwar keine Einkaufstempel zugesagt, doch versprach er ihnen „ein gutes Land ... darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, ein Land, wo dir nichts mangelt“ (5 Mo 8,7-9).
Man müsste annehmen, dass die Fülle dauerhaft dankbar macht. Leider ist das nicht der Fall. Gott warnte damals sogar sein Volk, ihn ob der Fülle nicht zu vergessen. Diese Gefahr lauert bis heute und viele erliegen ihr. Sehr schnell werden die üppigen Gaben als Ergebnis fleißigen Schaffens verbucht. Das reichhaltige Angebot wird selbstverständlich hingenommen. Anstatt zu danken, äußert man sich unzufrieden über das Brot von gestern oder den zu festen Honig. Dieser Geist wirkt leider ansteckend.
Wie können wir diesem Trend entgegenwirken? Entscheide dich, dankbar zu sein. Bleibe doch einmal vor einem Regal stehen und danke Gott für die Vielfalt des Angebots. Erinnere dich zugleich, dass es in diesem Augenblick weltweit Unzählige gibt, die für ein Kilogramm Reis überaus dankbar wären, um sich und ihre Familie zu sättigen. Wilfried Krause
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Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott
gefällt und anständig ist. 1. Timotheus 2,1-2 (Neues Leben Bibel)

Vor einiger Zeit besuchte ich das einstige Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen. Die Führung wurde von einem Mann vorgenommen, der früher als Häftling jahrelang dort eingesessen hatte, weil er mehreren DDR-Bürgern zur Flucht nach West-Berlin verholfen hatte. Berührt und teilweise fassungslos hörten wir seinen Bericht über die damaligen Folter- und Verhörmethoden.
Wenn ich mir das Schicksal dieser Menschen vor Augen führe - und noch mehr, wenn ich mir bewusst mache, dass ein großer Teil der Weltbevölkerung in Staaten leben muss, in denen Krieg, Bürgerkrieg oder andere Formen bewaffneter Konflikte ausgetragen werden oder in denen Menschen Opfer von Diskriminierung oder Verfolgung sind - wird mir klar, dass ich manchmal auf hohem Niveau über unser Land jammere und klage. Zum Beispiel beschwere ich mich über die vermeintlich unfähigen Politiker, die gefühlt zu hohen Steuern, die als profitgierig empfundenen Manager ...
Selbstverständlich dürfen wir diese Dinge kritisch betrachten und kommentieren. Aber anstatt zu schimpfen, möchte ich für die Menschen beten, die in unserem Land - sei es in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft oder Kirche - Verantwortung tragen.
Dazu hat Paulus die Christen nachdrücklich aufgefordert, wie das zitierte Andachtswort zeigt. Nicht nur für die uns nahestehenden Menschen, deren Probleme auch uns bedrücken, sollen wir fürbittend eintreten, sondern auch für alle Menschen und speziell für die Regierenden und Verantwortlichen. Dass dies eine Wirkung hat, hat sich 1989 in der DDR gezeigt, als viele für ein friedliches Ende der Parteidiktatur gebetet haben. Möge Gott auch durch heutige Politiker und Verantwortliche wirken, um den Frieden und die Freiheit in unserem Land zu erhalten.
Danke, Gott, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem Frieden und Freiheit und eine Menge Wohlstand und Sicherheit herrschen. Mache uns bewusst, wie gut es uns eigentlich geht. Rafael Schäffer
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[Maria] gebar ihren ersten Sohn und ... legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Lukas 2,7

Die meisten von uns waren wahrscheinlich schon auf der Suche nach einer Wohnung, nach Räumlichkeiten, in denen wir zu Hause sein können. Man opfert Zeit, geht manchen Weg wegen der Besichtigung und braucht etwas (oder viel) Geduld, bis die richtige gefunden ist.
Auf der Suche nach Wohnraum waren auch Josef und Maria. In Bethlehem wurden sie von einer Tür zur anderen verwiesen - ob aus Platzmangel oder aus Ablehnung, sei dahin-gestellt. Es blieb für sie nur Platz in einem leeren Schafstall. Welch ein Abstieg gegenüber der Herrlichkeit, aus der Gottes Sohn kam! Und doch war auch dort Anbetung und Lobpreis durch die Geschöpfe seiner Welt möglich.
Jahre danach ging Jesus selbst durch Städte und Dörfer und besuchte die unterschied-lichsten Menschen in ihren Heimen. Einmal traf er auf einen festlich geschmückten Saal, ein anderes Mal ging er in ein einfaches Haus. Er selbst besaß aber kein eigenes Zuhause. Für ihn war (und ist) es das Wichtigste, Menschen den Weg zurück zum Vater zu zeigen. Er hält sogar Wohnungen im Himmel für uns bereit. Manchmal drängte sich Jesus geradezu auf, um in ein Haus zu kommen. Zu Zachäus sagte er: „Ich muss heute in deinem Haus einkehren.“ (Lk 19,5) Er kannte das Verlangen dieses Mannes, und Zachäus war bereit, Jesus aufzuneh-men. Zachäus ließ es vor allem zu, dass Jesus in sein Herz einzog. Von nun an waren er und sein Haus ein Segen für viele Menschen.
Auch heute identifiziert Jesus sich mit den Fremden und Hilfsbedürftigen. Werden wir für sie eine offene Tür, ein offenes Haus haben? Am Ende der Zeit wird ausschlaggebend sein, wie offen unser Herz und unsere Wohnung für Notleidende waren; denn Jesus erklärte in Matthäus 25,31-40, dass er selbst uns in deren Gestalt begegnet. Dienst am Nächsten ist uns nur dann möglich, wenn wir Jesus in unser Herz einlassen. Er wird uns die Liebe und Barmherzigkeit schenken, die wir brauchen, um anderen zu dienen und ihnen ein Segen zu sein. Gerade in unserer Zeit sollten wir als Nachfolger Christi eine offene Tür und ein offenes Haus für Bedürftige haben.
Viele Menschen brauchen unsere Liebe und Gastfreundschaft, damit sie sich angenommen und zu Hause fühlen können. Siegfried Öhler














Betrinkt euch nicht; das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Epheser 5,18 (Hoffnung für alle)

Unter Christen gibt es immer wieder Diskussionen darüber, inwieweit es denn angebracht sei, Verzicht auf Alkohol einzufordern. Die Gegner argumentieren damit, dass die Bibel den Genuss von Alkohol nicht direkt verbiete. Das stimmt zwar, jedoch ist es relativ leicht, eine Tendenz gegen Alkoholkonsum auszumachen.
Ich frage mich allerdings: Muss denn ein Christ alles, was zu einem sinnvollen Leben gehört, aus der Bibel ableiten? Aus dem Wort Gottes erfahre ich beispielsweise auch nicht, wie viel Prozent meiner Einnahmen ich für die Miete oder den Urlaub ausgeben darf. Da ist einfach meine geistliche Entscheidungskraft gefordert. Nicht umsonst ruft der Apostel Paulus dazu auf, uns von Gottes Geist erfüllen zu lassen.
Welche Gefahren stecken im Alkoholkonsum? Er birgt eine hohe Suchtgefährdung; unter Alkoholeinfluss stehende Menschen verursachen leicht Arbeits- und Verkehrsunfälle; es kommt zu Gesundheitsschäden; die Kriminalitätsrate wächst an; eine große Anzahl von Ehe- und Familienstreitigkeiten entsteht; es gibt finanzielle Probleme, die Gesellschaft wird mit hohen Kosten belastet; sogar die Suizidgefährdung steigt; nicht selten kommt es zu einem Verlust der Menschenwürde; die Unverantwortlichkeit Gott und Menschen gegenüber nimmt zu. Sicher gibt es noch weitere Gründe, auf den „Genuss“ von Alkohol zu verzichten.
Ist das nicht einleuchtend? Wir müssen nicht immer nach biblischen Verboten schielen. Gott hat uns auch unseren Verstand gegeben! „Der Weingeist und der Heilige Geist sind jedenfalls keine Brüder“, sagte mal jemand.
Ich bin bis heute meinen Eltern dankbar, dass sie mich zur Abstinenz erzogen haben.
 Als ich 1950 mit 15 Jahren in die Malerlehre kam, begann allerdings für mich die eigene Bewährungszeit. Ich musste lernen, Nein zu sagen. Und das hat sich nicht nur in Bezug auf den Alkohol ausgezahlt! Man lernt, Kontrolle über sein Leben auszuüben und kann mit seiner konsequenten Haltung auch anderen ein Vorbild sein. Wer mal Ja, mal Nein zum Alkohol sagt, wirkt nicht überzeugend. Deshalb bin ich auch froh darüber, dass ich einer Kirche angehöre, die die strikte Enthaltsamkeit von Alkohol gutheißt. Josef Butscher

















6.10.2016

Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet: Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet: Lauft so, dass ihr den Preis bekommt! Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. 1. Korinther 9,24-25 (Neue Genfer Übersetzung)

Nach meinem Feierabend gehe ich ins Fitnessstudio. Ich bin auf dem Laufband, so langsam komme ich ins Schwitzen und schiele auf die Uhr - noch 15 Minuten. Vielleicht mache ich heute eher Schluss? Der Gedanke wäre verlockend. Ich kann ja das nächste Mal länger laufen, denke ich. Nein, ich kenne mich zu gut, das nächste Mal würde ich auch am liebsten früher aufhören. So zieht sich mein innerer Monolog - ja schon fast Kampf - hin. Währenddessen laufe und schwitze ich weiter. Nur noch zehn Minuten! Jetzt dauert es nicht mehr lange. Nach der Dusche fühle ich mich richtig gut - ich habe bis zum Ende durchgehal-ten.
Das mit dem Durchhalten ist so eine Sache. Auch in meinem Glauben bin ich gefordert, Ausdauer zu haben. Paulus vergleicht das mit dem Durchhalten in einem Wettkampf. Er appelliert an unseren Ehrgeiz: Wenn dir etwas ganz wichtig ist, dann setze dich auch so dafür ein, als wäre es ein Wettkampf. Sei ernsthaft bei der Sache.
Wenn ich an mein Leben denke, merke ich, dass Sport wichtig ist, um gesund und fit zu bleiben, aber es gibt Dinge, die mir noch wichtiger sind. Zum Beispiel Freundschaften und meine Familie. Für sie würde ich sehr viel einsetzen.
Auch mein Glaube an Gott ist mir wichtig. Das soll dann zwar kein Wettkampf werden, bei dem ich gegen andere kämpfe, aber meine gute Beziehung zu Gott bleibt nur dann intakt, wenn ich sie ernsthaft und dauerhaft pflege. An Gott glauben, ihm vertrauen, ist auch manchmal so, wie auf dem Laufband zu schwitzen, und es ist mühsam, weil ich ihn nicht immer verstehe oder er etwas anderes mit mir vorhat, als ich mir in den Kopf gesetzt habe. Paulus musste für seinen Glauben viel erleiden und erdulden, sagte aber, dass es sich lohnt, für einen unvergänglichen Siegeskranz alles einzusetzen.
Ja, es lohnt sich, das „Laufband“ des Glaubens zu betreten! Und wenn ich einmal angefangen habe, dann möchte ich auch durchhalten - mit Gottes Motivation und Hilfe! Jessica Schultka
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Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Jesaja 58,7

Vier Jahre lang haben wir über dem Versammlungsraum unserer Adventgemeinde gewohnt und waren deshalb für Bettler eine beliebte Anlaufstelle, denn ein „Pfarrer“ muss ja was geben! Meine Frau und ich waren uns aber einig, niemals Geld auszuhändigen, sondern auch bei herzzerreißenden Geschichten nur Nahrung und Kleidung anzubieten - was nicht immer, aber meistens verschmäht wurde.
Seit 30 Jahren wohnen wir nun zehn Meter hinter einer Adventkapelle und sind unbehelligt, weil ein Zusammenhang zwischen Kirche und Wohnung nicht erkennbar ist. Aber in der Adventszeit gibt es kein Entkommen: Kaum eine Einkaufsstraße oder Unterführung, kein Supermarkt, kein Discounter, der nicht von einem Bettler belagert wird. So stellt sich gerade in der Vorweihnachtszeit die Frage: Soll man einen Obolus geben? Wie handelt man richtig?
Unser Andachtswort und auch die Aussagen Christi sind eindeutig: Hilf, wenn Not ist und du kannst! „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40)
Aber nun lese ich, dass bei uns bandenmäßig organisierte Saisonbettler unterwegs sind. Sind das auch Christi „geringste Brüder“? Für mich ist es kaum zu unterscheiden, ob es sich um einen Arbeitslosen, einen Menschen in Not oder um ein Mitglied einer Bettlerbande handelt. Zwar bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich helfe, aber fördere ich damit nicht die Bandenkriminalität?
Doch die Aussagen der Bibel sind unmissverständlich: Hilf, wenn du kannst! Zum Beispiel Sprüche 3,27: „Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag.“ Selbst wenn ich es dem Falschen gebe, bereite ich ihm auf jeden Fall eine kleine Freude, oder? Ist das 10 Cent wert? Es werden sicher auch Christi „geringste Brüder“ unter den vielen Bettlern sein. Wenn ich nie etwas gebe, bekommen die auch nichts.
Oft bin ich bewusst, manchmal auch gedankenlos an einem Bettler vorbeigegangen, aber seit ich mir Gedanken darüber gemacht habe, tausche ich 10 Cent gegen ein „Danke“. Es macht mich nicht ärmer, im Gegenteil. Sind wir nicht sowieso alle „Bettler“ vor Gott? Gerhard Zahalka8.10.2016

Der [Prophet Elia] soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Maleachi 3,24

Ich erinnere mich sehr gut an die Kommentare von Gemeindegliedern meiner Kirchengemeinde nach meiner ersten Predigt. Über welchen Text ich gesprochen habe (es ist über 40 Jahre her), weiß ich nicht mehr, aber es muss eine sehr „mutige“ Predigt gewesen sein. Meine Gemeinde hat sie ausgehalten, und ich durfte später weitere Predigten halten. Dieses Erlebnis hat mit dazu beigetragen, dass ich meine Freikirche nicht verlassen habe.
Vor kurzem durfte ich innerhalb weniger Wochen zwei Jugendgottesdienste besuchen. Beide wurden von Jugendlichen in ausgezeichneter Weise organisiert und gestaltet, beide hatten eine biblisch fundierte Verkündigung. Unterschiede gab es im Musik- und Verkündi-gungsstil, aber auf beiden Veranstaltungen habe ich tief gläubige junge Menschen gesehen, denen ihre Beziehung zu Jesus wichtig ist. Beide Veranstaltungen wurden auch von Gemeindegliedern meines Alters besucht - und von diesen hatten einige ihre Probleme damit. Ihr Befremden und ihre innere Ablehnung brachten sie deutlich durch Körpersprache und Kommentare zum Ausdruck.
Mich hat das in mehrfacher Hinsicht berührt: Wie schnell vergisst man doch sein eigenes Verhalten, seinen Musikgeschmack und seine Vorlieben aus der Jugendzeit! Und wie bald vergisst man, dass eine kritische Äußerung junge Menschen verletzen und ihren Enthusiasmus zerstören kann - besonders wenn man sich selbst als die Instanz sieht, die allein weiß, was richtig ist.
Da braucht es laut Maleachi Gottes Wirken: jemanden, der zuerst das Herz der Elterngeneration zu den Kindern bekehrt. Es ist eine Herausforderung für Erwachsene, Jugendliche so zu behandeln, dass sie sich in der Gemeinde wohlfühlen. Konfrontation und Kritik verschließen (Herzens-)Türen. Sie wieder zu öffnen, ist sehr schwer. Söhne und Töchter der Gemeinde durch Liebe, Verständnis, Geduld und Nachsicht zu erreichen, ist nicht leicht. Doch es lohnt sich! Gott will Jugendliche in ihrer Art und auf ihrer Ebene erreichen. Manches davon ist mir fremd, aber es macht mir keine Angst, weil ich weiß, dass Gott im Boot ist und jeden begleitet. Und Fürbitte ist allemal hilfreicher als die Rechthaberei eines „alten Hasen“. Heinz-Ewald Gattmann
9.10.2016

Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich; denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren, und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Apostelgeschichte 4,13

Chamäleons sind faszinierende Tiere. Auffallend sind ihre Augen, die sie unabhängig voneinander bewegen können. Sprichwörtlich geworden ist ihre Fähigkeit, ihre Farbe zu wechseln. Bei hohen Temperaturen färben sich die Tiere hell, um das einfallende Licht zu reflektieren, bei niedrigen Temperaturen nehmen sie eine dunkle Farbe an, um die Energie des Lichtes aufzunehmen. Chamäleons können sogar ihre Körperform teilweise variieren, indem sie sich aufblähen oder am Kopf befindliche Lappen abspreizen. Werden sie bedroht, können sie sich auch tot stellen.
In der Psychologie ist der Chamäleon-Effekt schon lange bekannt: Menschen ahmen unbewusst fremde Verhaltensweisen nach. Dann gibt es noch den Chamäleon-Typ: Menschen, die keine Probleme damit haben, sich bei der Verfolgung ihrer Ziele immer wieder neu zu erfinden. Verhalten wir uns als Christen auch manchmal so? Wir prüfen, was gerade gefragt ist, und passen uns geschickt an. Wir tanzen auf mehreren Hochzeiten und halten uns alle Optionen offen.
An diesen Chamäleon-Typ erinnert mich mein Lieblingsjünger Petrus. In der Stunde, in der Jesus sehr nahe hätte sein können, folgte er ihm in sicherem Abstand. Als er im Hof vor dem Palast des Hohenpriesters hätte Farbe bekennen können, behauptete er, Jesus nicht einmal zu kennen.
Ein ganz anderes Bild vermittelt die Begebenheit, aus der unser Andachtswort ent-nommen ist: Die Mitglieder des Hohen Rates konnten nur darüber staunen, wie furchtlos Petrus und Johannes ihren Glauben an Jesus Christus bezeugten und wie offen sie sich zur Jüngerschar des Auferstandenen bekannten.
Im Januar 2011 ermutigte der damalige Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meisner, die Christen, Farbe zu bekennen: „Wer am Montag über seinen Glauben eine Tarnkappe zieht, der zerstört die Substanz seines eigenen Glaubens. Wer seinen Mantel immer nach dem Winde hängt, verdirbt seine Glaubensüberzeugung. Wer sich wie ein Chamäleon den gängigen Meinungen anpasst, verliert seine Glaubensüberzeugung.“
Dass Gott aus Petrus einen so mutigen Zeugen für die Sache Jesu machte, lässt mich sehr zuversichtlich sein! Elí Diez-Prida













10.10.2016

Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Philipper 4,13 (Hoffnung für alle)

„Ich kann alles durch Christus!“ Eine großartige Verheißung! Damit ist scheinbar gesagt: Es gibt für mich keine unüberwindbaren Hindernisse, keine zu großen Aufgaben. Siegesgewiss kann ich jedem Feind begegnen. Ich fürchte mich vor nichts und niemandem.
Sieht aber so die Wirklichkeit als Christ aus? Ich vermag doch nicht alles, sondern scheitere immer wieder, sogar an Kleinigkeiten. Vielen Schwierigkeiten stehe ich hilflos gegenüber; bei mancher Aufgabe versage ich. Kann dann diese großartige Aussage von Paulus nicht zur Anfechtung werden und in meinen Ohren klingen, als wenn mich jemand verhöhnt?
Auch Paulus war kein Held. Er kannte Stunden der Not, der Angst, der Anfechtung und des Versagens. Auch ich war oft verzweifelt, der ich doch diesen Text von meinem Prediger als Tauftext erhalten hatte. Aber ich musste erst lernen, dass Philipper 4,13 im Zusammen-hang gelesen werden muss. Denn in Vers 12 schrieb der Apostel, wozu er alles imstande war: „Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben; mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss.“ (GNB) Das alles konnte Paulus, aber nicht, weil er besser, zäher oder stärker war als andere, sondern weil Christus ihn dazu befähigte und ihn stärkte.
Es geht nicht um menschliche Leistung, sondern um Gottes Hilfe und letztendlich um seine Gnade. Ein Christ sollte nicht meinen, alles zu können, aber er ist in der Lage, das zu tun, wozu der Herr ihn bestimmt hat und wozu er sich von ihm gebrauchen lassen soll. So vermögen Christi Nachfolger nicht alles, was sie wollen, aber alles, was Christus will.
„Du vermagst alles“ - war das nicht die Versuchung, die Jesus von der Wüste bis ans Kreuz verfolgte? In der demütigen Haltung „Nicht wie ich will, sondern wie du willst“ konnte er sie jedoch überwinden. Sich unter den Willen des Vaters beugend vermochte er Spott und Geißelung zu ertragen und das Kreuz auf sich zu nehmen. Aber selbst Jesus hat gezittert und gezagt, war betrübt bis an den Tod, ist unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen und sah sich am Kreuz hilfesuchend nach einem um, der mit ihm fühlte.
Wir können zuversichtlich sein, dass Gott nie etwas von uns verlangt, was wir mit seiner Hilfe nicht bewältigen können, aber wir sollten auch nicht vermessen sein. Heiner Lachmann
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Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Römer 8,10

Er lebt, isst und trinkt und erfreut sich guter Gesundheit. Trotzdem ist er tot - jedenfalls vor dem Gesetz. Vor drei Jahren scheiterte der damals 61-jährige Donald Miller vor einem Gericht in Ohio (USA) mit dem Antrag, seinen Totenschein für ungültig erklären zu lassen. Was war geschehen? 1986 war Miller plötzlich spurlos verschwunden. Er hinterließ eine Frau, zwei Kinder und große Schulden. Acht Jahre später wurde er für tot erklärt. Doch nach 20 Jahren tauchte er wieder auf. Als er einen Führerschein beantragen wollte, erfuhr er, dass er tot sei. In Ohio kann ein Toter nach einer Dreijahresfrist nicht mehr für lebend erklärt werden. „Rechtlich gesehen ist er immer noch tot“, meinte der Richter. Deshalb muss seine Frau die Sozialhilfe nicht zurückzahlen, die sie nach dem Verschwinden ihres Mannes erhalten hatte.
Ein lebender Toter? Eine seltsame Situation - und doch etwas ganz Normales und Alltägliches, folgt man dem Gedankengang des Apostels Paulus (Römer 6-8).
Im Brief an die Christen in Rom stellte er das alte Leben „im Fleisch“ dem neuen Leben „im Geist“ gegenüber. Waren sie vormals „Knechte der Sünde“, so sind sie jetzt „Knechte Gottes“ und des Guten. An die Stelle selbstsüchtiger Leidenschaften ist eine neue Gesinnung getreten, die dem Willen Gottes Priorität einräumt. Die alte Daseinsform macht sich bei Christen zwar immer noch bemerkbar und will sie ins alte Fahrwasser der Gesetzlosigkeit beziehungsweise der selbstgewirkten Gesetzesfrömmigkeit zurücklotsen. Allzu oft wird die „Lust an Gottes Gesetz“ durch „die Sünde, die in mir wohnt“, ausgebremst.
Paulus löst dieses Dilemma, indem er den alten Menschen für tot erklärt und nur dem neuen Daseinsrecht einräumt. Der alte Mensch ist „gestorben“ und „begraben“, er ist rechtlich gesehen tot - und das „ein für alle Mal“. Das neue Leben unter der Leitung des Geistes Gottes löscht die unrühmliche Vergangenheit aus. Der Totenschein ist ausgestellt, die Schulden sind getilgt, die neue Identität bedeutet „Leben und Friede“.
Donald Miller hatte 30 Tage Zeit, um das Urteil anzufechten. Wie töricht wäre es, wollten wir unseren „Totenschein“ annullieren lassen. Wer von uns wollte zurück ins alte Leben, wo doch das neue unvergleichlich schöner und besser ist!	Rolf J. Pöhler
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Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.	Matthäus 6,14-15

„Lieber Herr Klingeberg, als Kind wurde ich von meiner Mutter schwer misshandelt. Ich möchte ihr so gern vergeben, aber ich schaffe es nicht.“
Ich kann nur ahnen, welche Tragödien sich hinter solchen Sätzen verbergen. Vor allem aber bin ich voller Hochachtung für diejenigen, die sie niederschreiben; denn es ist ihnen ein Anliegen, das, was sie im Laufe ihres persönlichen Bibelstudiums als biblische Wahrheit erkannt haben, in ihrem Leben umzusetzen. Sie nehmen das Wort Gottes ganz ernst - und stoßen dabei an ihre Grenzen. Dann brauchen sie Trost, Ermutigung und „Evangelium“ im besten Sinne des Wortes.
Vergebung ist ja viel mehr als ein geistlicher „Kraftakt“, und niemand hat das schmerzhafter erfahren als der Erlöser der Welt, damals in Gethsemane und auf Golgatha. Er wusste um seinen Weg, aber selbst er brach unter der Last, die mit diesem Weg verbunden war, zusammen. Und ganz gewiss ist es ihm nicht leichtgefallen, noch am Kreuz seinen Mördern zu vergeben. „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ (Lk 23,34)
Das liest sich so leicht und geht uns zu Herzen, aber menschliche Kraft reichte nicht aus, um diese Bitte auszusprechen. Auch der Erlöser der Welt war nur deshalb dazu imstande, weil er im entscheidenden Moment alles seinem Vater im Himmel anvertraute. Auch für ihn war das keine spontane Handlung, sondern der Endpunkt eines schweren Weges, den er allein aus Gottes Kraft und im Vertrauen auf ihn zu bewältigen vermochte. Weil Jesus mit seinem Vater im Himmel gänzlich im Reinen war, fand er auch die Kraft, sogar seinen Mördern Barmherzigkeit zu erweisen.
Sein Vorbild gilt auch in diesem Punkt bis heute. Deshalb will ich mich nicht in dem vergeblichen Bemühen aufreiben, aus den unzureichenden Reserven meiner eigenen Kräfte Vergebung und Barmherzigkeit zu erweisen. Diesen Kampf werde ich immer verlieren. Ja, auch ich brauche Kraft, um vergeben zu können. Deshalb vertraue ich auf Christus, und wenn ich kämpfe, dann darum, auch heute ganz eng mit ihm verbunden zu sein. Alles andere darf ich dann getrost in seine Hände legen. Und genau das will ich tun. Friedhelm Klingeberg
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Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch.
1. Thessalonicher 5,18

Dankbarkeit ist der Wille Gottes, heißt es im heutigen Andachtswort. Laut Duden ist Dankbarkeit ein Gefühl oder eine Haltung der Anerkennung für eine materielle oder immaterielle Zuwendung. Dankbar zu sein ist etwas, woran wir uns selbst immer wieder erinnern müssen und das nicht immer leichtfällt. Kinder müssen immer wieder daran erinnert werden, sich zu bedanken. Es fällt ihnen erstaunlicherweise jedoch sehr leicht, um etwas zu bitten oder gar etwas zu fordern.
Sind wir nicht auch manchmal wie Kinder, die bittend oder fordernd vor Gott stehen? Und wenn uns dieses oder jenes verwehrt bleibt, reagieren wir ungehalten, quengeln, nörgeln oder meckern gar?
Wie steht es mit dem Danken, wenn Gott unsere Bitten erfüllt? Ich ertappe mich zuweilen dabei, wie ein Kleinkind das Danken zu vergessen - insbesondere dann, wenn es sich um alltägliche Dinge handelt, um die ich gebeten oder die ich sogar ohne eine Bitte von Gott geschenkt bekommen habe. Insgesamt merke ich, dass ich mehr Zeit damit verbringe, Gott um etwas zu bitten, als ihm für seine Segnungen, seine Gaben, seine Hilfe, seine Erlösung durch Christus, das Wirken des Heiligen Geistes und vieles andere zu danken.
Glücklicherweise hat man aber an jedem neuen Tag die Chance, seinen Fokus zu ändern und sich in Dankbarkeit zu üben. Man kann lernen, den Blick auf die vielen großen und manchmal auch kleinen Dinge zu richten, mit denen wir gesegnet sind, und diese nicht als Selbstverständlichkeit hinzunehmen.
An einem regnerischen Tag erwischte ich eine halbe Stunde, in der ich einen Strandspaziergang unternehmen konnte. Die Sonne kam zwischen den dicken Wolken hervor, der Wind blies heftig, es war kalt und das Meer toste. Manche gingen mit ihren Hunden spazieren, einige hatten sich in die windgeschützten Dünen gesetzt. Ich empfand eine überwältigende Dankbarkeit, Teil dieses ungemütlichen und dennoch einzigartigen Augenblickes sein zu dürfen - ein Moment, der mir große Kraft geschenkt hat.
Ich wünsche dir, dass du Gott als den Geber guter Gaben anerkennst und dir viele Dinge einfallen, für die du ihm danken kannst. Wenn du dir dies zur Gewohnheit machst, wird sich dein Leben dauerhaft positiv verändern. Nicole Günther
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Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen! Psalm 91,11-12 (Hoffnung für alle)

Kürzlich geschah auf der Autobahn bei Lübeck ein seltsamer Unfall. Ein 18-Jähriger stürzte mit seinem Moped in der Nacht von einer bereits halb abgerissenen Fußgänger-brücke auf die Autobahn. Die Tagespresse berichtete: „Dass er fast unverletzt blieb, grenzt an ein Wunder.“ Er wusste nicht, dass nur noch eine Hälfte der Brücke stand. Auch die Absperrung hatte er nicht gesehen, sie war offenbar von Unbekannten mutwillig zur Seite geschoben worden. Fünf Meter stürzte er mit seinem Moped in die Tiefe auf die drei- spurige Fahrbahn. „Er bekommt nichts davon mit, wie Autofahrer mitten auf der A1 vor ihm anhalten, ihn auf den Seitenstreifen schleppen und Erste Hilfe leisten. Er realisiert nicht, wie viel Glück er hat, dass nicht gerade zum falschen Zeitpunkt ein Auto kommt und ihn einfach überrollt.“ Nur zwei Tage liegt er im Krankenhaus. „Viel mehr als ein kaputtes Blinklicht hat auch sein Moped nicht abbekommen.“ „Es ist wirklich ein Wunder, für das wir Gott danken wollen“, sagte der Vater. (Lübecker Nachrichten, 12. Nov. 2014)
Gott ist immer in der Lage, jemanden zu schützen. Wir lesen die anfangs zitierte Verheißung, unterwegs nicht ungeschützt zu sein. Heißt das, dass wir gar nicht stolpern und stürzen werden? Keineswegs - erst kürzlich bin ich in der Dunkelheit der Länge nach hingefallen, ohne Schaden zu nehmen. Doch manch ein Älterer ist gefallen und hat sich einen Bruch zugezogen. Warum erleben wir Gottes Verheißung so unterschiedlich? Ich weiß es nicht. Natürlich wird Gott uns nicht schützen, wenn wir ihn herausfordern, so wie Satan es mit Jesus machte, als er ihn ermutigte, von der Tempelmauer hinabzuspringen und sich von den Engeln Gottes bewahren zu lassen.
Gott sagte: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege.“ (Jes 55,8) Er hat den Tod des Jakobus durch das Schwert nicht verhindert, den Apostel Petrus hingegen auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis befreit. Gern möchten wir von der Ebene Gottes aus urteilen, aber das können wir nicht. Gott erwartet von uns Vertrauen in seine Führung, auch wenn uns - wie Hiob - Schlimmes widerfährt. Mit diesem Vertrauen können wir in diesen Tag gehen.	Egon Schramm
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Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit; denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 1. Korinther 1,23-24

Irgendwo auf dem Lande gab es eine Backsteinkirche mit einem schönen Eingangs-bereich. Breite Steinstufen führten zur großen Kirchentür, auf der ein Text in Anlehnung an 1. Korinther 1,23 in Stein gemeißelt war: „Wir predigen Christus - den Gekreuzigten“. Das war das Motto dieser Kirchengemeinde. Efeu umrankte den Eingangsbogen. Über die Jahre verschwand hinter ihm schließlich das Ende des Textes. „Wir predigen Christus“ konnte man jetzt nur noch lesen. Die Leute fanden das allerdings nicht so schlimm, Christus war doch die Hauptsache! Mit der Zeit wuchs der Efeu weiter, und auch das Wort „Christus“ verschwand: „Wir predigen“ las man jetzt. Auch damit konnten die Kirchenmitglieder gut leben; Predigen ist schon eine Herausforderung in der heutigen Zeit! Wahrheit hat keine Konjunktur mehr - wer traut sich denn da noch, die Wahrheit zu verkündigen? Später war der Eingang so zugewachsen, dass nur noch das Wort „Wir“ übrigblieb. Das war alles, was man von der ursprünglichen Botschaft lesen konnte: Wir!
Zum Glück kann uns das in unseren Kirchengemeinden nicht passieren. Wir haben zwar Stufen, aber meistens keinen Efeu. Und: Wir predigen Christus, den Gekreuzigten - oder? Das ist doch die Essenz der Adventbotschaft! Es ist wichtig, an dieser Botschaft festzuhalten - und zwar in ihrer Gänze. Wir - wir Adventisten existieren. Wir predigen - wir trauen uns, laut die Wahrheit zu verkündigen. Wir predigen Christus - den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und nicht zuletzt: Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Das ist die Grundlage unserer Hoffnung auf seine Wiederkunft.
Auch Paulus hatte sich diesem Auftrag verschrieben. Gleich zu Beginn seines ersten Briefes an die Gemeinde in Korinth bekannte er das. Die Juden wollten Zeichen und Wunder sehen, um zu glauben; den Griechen ging es um Weisheit, die sie erlangen wollten. Doch der Kern des Evangeliums ist Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene! Paulus meinte genau das, wenn er weiter von der „Kraft und der Weisheit Gottes“ sprach. Können auch wir diese Kraft Gottes bezeugen? Lassen wir uns mit Gottes Kraft und Weisheit beschenken? Heute haben wir wieder die Gelegenheit dazu. Jens-Oliver Mohr
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Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist kein Mensch, der etwas bereut. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Hat er je etwas versprochen und es nicht wahr gemacht? Ich erhielt den Befehl zu segnen. Er hat gesegnet und ich kann den Segen nicht aufheben. 4. Mose 23,19-20 (Neues Leben Bibel)

Die Geschichte des Bileam ist eine sonderbare, eine aussagekräftige und auch humorvolle.
Der moabitische König Balak beauftragte den Propheten Bileam, das Volk Israel zu verfluchen, um es leichter besiegen zu können. Nachdem Bileam sich anfänglich geweigert hatte, willigte er schließlich ein und machte sich auf den Weg zu Balak. Gott wollte Bileam in Gestalt eines Engels an der Weiterreise hindern, doch er bemerkte den göttlichen Boten nicht. Erst als der Esel des Propheten sich weigerte und schließlich auch noch zu sprechen begann, sah Bileam seinen Fehler ein. Er nahm die Weisung Gottes auf: „Geh weiter, aber rede nur, was ich dir sage.“ Am Ziel angekommen sollte Bileam das Volk verfluchen, aber er konnte es nur segnen. Noch zweimal wiederholte sich diese Szene an unterschiedlichen Orten, aber Bileam konnte nur die Segensworte sprechen, die ihm Gott in den Mund legte. Eine sonderbare Geschichte, die zum Nachdenken und Schmunzeln anregt!
Gott spricht auch zu uns - immer wieder und auf unterschiedliche Weise. So wie er mit Bileam mehrmals redete - schließlich durch einen Engel und sogar durch einen Esel -, spricht Gott auch zu uns. Er redet zu uns durch eine innere Stimme, durch sein Wort in der Bibel, durch Mitmenschen, vielleicht auch durch andere Geschöpfe. Er teilt uns seinen Willen mit, geht sogar auf unsere Wünsche ein, korrigiert uns auch - manchmal eindringlich, manchmal auch humorvoll.
Und Gott will segnen - davon lässt er sich durch nichts und niemanden abbringen. Obwohl Balak es versuchte und Bileam es probierte, obwohl sie es mehrfach versuchten, ließ Gott sich nicht vom Segnen abhalten. Er segnete sein Volk sogar dreimal.
Gott segnet auch uns und hat uns schon gesegnet. Das kann nichts und niemand, keine Macht, zunichtemachen. Gott hat uns gesegnet durch Jesus Christus, unwiderruflich: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade.“ (Eph 1,3.7) Roland E. Fischer
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Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten aufer-weckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden! Epheser 2,4-5 (Neues Leben Bibel)

Eine gute Bekannte von mir hat ein sehr empfindliches Gemüt, was Tiere betrifft; sie kann Tiere einfach nicht leiden sehen, und wenn wir an einem totgefahrenen Tier vorbei-fahren - was ab und zu vorkommt -, hält sie sich entsetzt die Augen zu.
Wir wissen aus Erfahrung, dass tote Tiere und Menschen nicht wieder anfangen zu leben. Aber genau davon spricht Paulus in dem Andachtstext. Gott hat „uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben“ geschenkt! Vorher waren wir in einem Zustand, den er folgendermaßen beschreibt: „Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden ... Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert wie alle anderen Menschen auch.“ (Eph 2,1.3 NLB) Dieses Thema ist aktuell, Paulus würde es heute noch christlichen Gemeinden so schreiben.
Auch wir haben früher ohne Christus anders gelebt: Wir wurden von unseren Begierden beherrscht, anstatt sie zu beherrschen. Damit waren wir nicht Herr über uns selbst und haben uns und dem Leben anderer Menschen um uns geschadet. Wir waren so tief im Schlamassel, in den Fängen der Sünde, dass wir aus eigener Kraft nicht mehr herauskamen. Aber da gab es jemanden, der das nicht mitansehen konnte.
„Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns ... mit Christus neues Leben schenkte.“ (V. 4-5 NLB) Eine bloße Veränderung unserer Einstellung, ein 12-Schritte-Plan zu einem erfolgreicheren Leben hätte nicht gereicht. Nein, Gott musste das tun, was für uns unmöglich ist: Tote zum Leben auferwecken! „Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich.“ (V. 6 NLB) Mit dieser Erfahrung wollen und können wir nicht mehr zu dem zurückkehren, was wir einmal waren. Wir gehören nun mit Jesus zu Gottes himmlischem Reich. Das fängt schon hier auf der Erde an und wird, durch die Gnade Gottes, in alle Ewigkeit andauern, weil Gott so barmherzig ist und uns so sehr liebt. Jakob Wieck
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Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Römer 12,2 (Neues Leben Bibel)

„Börse vor acht“ ist eine tägliche Sendung an Werktagen im ersten Fernsehprogramm, die jeweils um 19.55 Uhr vor der Tagesschau gesendet wird. Damit wird signalisiert: Börsennachrichten und Wirtschaftsdaten sind wichtig. Das ist erstaunlich, wenn man weiß, dass nicht einmal 13 Prozent der Deutschen im Besitz von Aktien sind.
In der Tat ist die Wirtschaft allgegenwärtig in Gesellschaft und Politik. Sie wird domi-niert von der Konjunktur, den Arbeitslosenzahlen und der Inflationsrate. Es scheint so, als ob das Glück und das Wohlbefinden des modernen Menschen vom Wirtschaftswachstum, von der Stärke des Euro, dem Ölpreis und dem Zinsniveau abhängig sind. Allerdings ist niemand gezwungen, diese Wirtschaftsweltdeutung zu übernehmen! Der Apostel Paulus forderte in unserem Andachtstext die Gläubigen auf, „sich nicht am Verhalten und an den Gewohnhei-ten dieser Welt“ zu orientieren.
Die biblische Weltsicht ist diametral entgegengesetzt zur Denkweise dieser Welt. Die Wirklichkeit des Glaubens widerspricht der Wirtschaftswirklichkeit unserer Zeit. Das Glück und das Wohlbefinden von Menschen, die die christliche Wirklichkeitsdeutung vertreten, hängt an einem mächtigen Gott, der das Leben des Einzelnen führt und ihm die christlichen Werte vor Augen hält: Das, was gut ist und Gott freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und das sind „Glaube, Hoffnung, Liebe“ (1 Kor 13,13) und nicht Gewinn, Verdienst, Aktien- und Goldkurs oder die Steuerersparnis.
Christen haben die Verantwortung, die andere Denkweise, von der Paulus sprach, als kraftvolle Bewertung der Wirklichkeit gegen die scheinbar übermächtige wirtschaftliche Weltinterpretation zu setzen. Nicht Börsenkurs und Wirtschaftsnachrichten stehen an erster Stelle bei einem Christusgläubigen, sondern die biblischen Werte und täglich das Wort Gottes. Schade nur, dass es nicht kurz vor der Tagesschau oder im Morgenmagazin gesendet wird. Wir müssen uns schon aus eigener Initiative damit beschäftigen. Roland Nickel
















19.10.2016

Menschen mit Verstand zügeln ihren Zorn; sie erwerben Achtung, wenn sie über Unrecht hinwegsehen. Sprüche 19,11 (Neues Leben Bibel)

„Mann erschießt seinen Computer“, las ich in einer Zeitung. Es war ein langer Kampf mit seinem störanfälligen PC. Schließlich wurde es dem 37-Jährigen in der Nähe von Denver im US-Bundesstaat Colorado zu viel. Das unzuverlässige Gerät machte ihn so wütend, dass er es vor seine Haustür legte und aus einer Pistole acht Schüsse auf den PC abgab. Der Schütze zeigte keinerlei Reue, nachdem er seinen Computer so rabiat ausgeschaltet hatte. Selbst eine Geldstrafe wegen unerlaubten Schusswaffengebrauchs konnte seinen Triumph nicht dämpfen.
Manchmal ist es wirklich zum Verzweifeln, wenn ein Computer nicht so reagiert, wie wir es erwarten. Es kann viel Zeit bei der Fehlersuche verlorengehen, und der Ärger staut sich auf. Doch selbst wenn ich einem PC in meinem aufgestauten Zorn einen Schlag oder Tritt verpasse, sodass er funktionsunfähig wird, bleibt der Schaden begrenzt. Aber wie ist es mit einem Menschen, der mich durch sein Verhalten oder seine Worte so sehr gereizt hat, dass mir „der Kragen platzt“? Hierbei kann ein Zornesausbruch zu einem wesentlich größeren Schaden führen.
Jakobus gibt uns den Rat: „Seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören; aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn!“ (Jak 1,19 Hfa) Aufmerksam zuhören, sorgfältig sein bei der Antwort und nicht die Selbstbeherrschung verlieren - denn, um ein Bild zu gebrauchen: „Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern.“ (Spr 25,28 NLB) Wer das nicht beachtet, macht sich selbst angreifbar und kann zu Schaden kommen, auch wenn er Recht hat.
In einer sehr polemischen Debatte wurde die Bibel lächerlich gemacht. Alle meine Sachargumente prallten wirkungslos ab. In meinem Ärger meinte ich, auf den Tisch hauen und ein Machtwort sprechen zu müssen. Daraufhin meinte jemand gereizt: „Und Sie wollen ein Christ sein?“ Der Graben war so tief, dass ich in diesen Kreis nicht mehr zu kommen brauchte.
Ich bin dankbar für alle Worte, die mir auf der Zunge lagen, die ich dann aber doch nicht ausgesprochen habe, obwohl ich meinte, im Recht zu sein. Es gibt Situationen, in denen es besser ist, über Unrecht hinwegzusehen. Holger Teubert
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Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. 1. Korinther 13,12

Es ist November. Wir sind übers Wochenende weggefahren. Der Himmel ist grau und hängt in den Bergen. Es ist nasskalt und Nebel klebt breitflächig auf dem See. Idylle ist etwas anderes.
Von Fotos wissen wir, wie schön es hier aussehen kann, dass sich der Stausee wie ein Fjord durch die Täler schlängelt und die mittelhohen, runden Berge ihn gemütlich einrahmen. Von dieser Schönheit sehen wir das ganze Wochenende nichts. Es ist und bleibt grau und ungemütlich. Wir sind froh über unser warmes Hotelzimmer.
Manches kennen wir nur vom Hörensagen oder von Bildern. Wir haben eine vage Vorstellung davon. Trotzdem wissen wir: Es ist Wirklichkeit. Paulus schrieb: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.“
Wir leben in einer „Novemberwelt“. Wir sehen nur ein dunkles, unvollkommenes und graues Bild, das durch Nebel und Wolken verhangen ist. Wir sehen es nicht nur, wir befinden uns mittendrin und müssen lernen, mit diesem Grau zu leben und mit den Dingen, denen die Sünde die Farbe genommen hat.
Und doch malt uns Gott in seinem Wort vor Augen, wie es in Wirklichkeit aussieht, und er versichert uns, dass wir diese Wirklichkeit eines Tages tatsächlich erleben werden; dass wir dann endlich wieder Farben sehen werden, nicht nur ein dunkles Bild; dass wir dann endlich wieder einen klaren Blick haben, ohne Nebel; und dass wir dann all das anfassen können, was wir jetzt nur aus Beschreibungen kennen.
Ferienkataloge zeigen die schönsten Bilder. Die Realität sieht jedoch häufig anders aus. Es scheint eben nicht jeden Tag die Sonne. Und doch lassen uns Bilder ahnen, wie schön es wirklich sein kann.
Ich bin froh, dass Gott uns in seinem Wort solche Bilder gezeichnet hat; dass mit Sicherheit noch viele Überraschungen auf mich warten, und dass ich weiß: Gottes neue Welt wird eine Welt ohne Tod und Schmerz sein, ohne Sünde und Leid. Darauf freue ich mich! Stephanie Kelm21.10.2016

Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. Psalm 139,13-14

Niemand kann sich an seinen Geburtstag erinnern. An dem Tag hat Gott uns allen unser Leben geschenkt. Aber sind wir ihm auch dankbar, dass wir wunderbar gemacht sind, wie es David in diesem Psalm schrieb? Erkenne ich, wie wunderbar ich gemacht bin?
Wenn ich allerdings in den Spiegel sehe, frage ich mich: Bin ich wirklich so wunderbar gemacht? Jetzt, da ich alt geworden bin, sehe ich Falten im Gesicht. Das Haar ist nicht mehr so dicht und inzwischen weiß geworden. Auch hat sich eine gewisse Vergesslichkeit einge-stellt. Eine Brille habe ich schon seit Jahrzehnten. Und wenn ich sie vergesse, kann ich die Lieder im Gottesdienst nur noch aus dem Gedächtnis mitsingen.
Und dennoch stimmt es: Gott hat auch mich wunderbar gemacht. Wenn ich daran denke, wie meine Hände, Beine und inneren Organe weit über acht Jahrzehnte ihren Dienst getan haben und noch immer tun, kann ich nur immer wieder dankbar staunen.
Auch wenn ich daran denke, dass mein Herz im Laufe meines Lebens Blut in der Menge eines langen Zuges mit Eisenbahnkesselwagen durch den Körper gepumpt hat, wie viele Kubikkilometer Luft meine Lunge ein- und ausgeatmet hat, und wie viele Kaufhallen voller Lebensmittel mein Magen und mein Darm verdaut haben, dann staune ich noch mehr. Und das alles geschah ganz „automatisch“; ich selbst brauchte mir nicht einmal Gedanken darüber zu machen.
Gott hat mir auch meinen Verstand und das Gedächtnis verliehen. Ich konnte lernen und meinen Dienst die Jahrzehnte über verrichten. In der Regel durfte ich mich auch eines guten Schlafes erfreuen. Wirklich ernstlich krank bin ich nicht gewesen. Dahinter sehe ich Gott, meinen Schöpfer, der mir das alles geschenkt hat.
Vor allen Dingen durfte ich ihn bereits in meiner Jugend kennen und lieben lernen. Ich kann mir heute mein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Ich möchte mit dem Psalmendichter fragen: „Wie kann ich dem HERRN vergelten, was er für mich getan hat?“ (Ps 116,12 GNB). Ich weiß: Vergelten kann ich es ihm nie, aber ich kann und möchte ihm dafür immer von Herzen dankbar sein! Reinhold Paul















22.10.2016

Du hast mich von den Toten zurückgeholt. Ich stand schon mit einem Fuß im Grab, doch du hast mir das Leben neu geschenkt. Psalm 30,4 (Gute Nachricht Bibel)

Menschliches Leben „ist eine - jederzeit kündbare - Leihgabe des Schöpfers“, erklärte der Theologe Helmut Lamparter. Mir hat Gott - wie David - die Erfahrung dieses Andachts-textes geschenkt, vor genau 50 Jahren am 22. Oktober 1966. Wenige Wochen zuvor war ich von Berlin nach Darmstadt versetzt worden. Ich bewohnte dort zunächst nur ein Zimmer, da die für meine Familie vorgesehene Wohnung noch nicht frei war.
Am vorletzten Wochenende im Oktober sollte ich in Düsseldorf predigen. Da passierte es auf der Autobahn: Es regnete etwas und es war schon fast dunkel, als ich im Straßengra-ben aus meiner Bewusstlosigkeit zu mir kam. Ein Polizist fragte mich: „Ist das Ihr Auto, das da brennt?“ Dann wurde ich ins Krankenhaus nach Limburg transportiert. An den Unfallher-gang konnte ich mich nicht erinnern.
Erst in den folgenden Tagen erfuhr ich, was geschehen war. Acht Autos waren aufeinan-dergeprallt, meines war das letzte. Da es damals noch keine Sicherheitsgurte gab, habe ich mit dem Kopf die Frontscheibe zertrümmert. Funken vom Mercedes vor mir hatten den vorn eingebauten Motor meines VW Variant in Brand gesetzt. Ein Soldat der Bundeswehr hatte in dem Wirrwarr erkannt, dass da noch der Fahrer in dem brennenden Auto saß. Kurz bevor mein Auto total ausgebrannt war, hatte er mich offenbar im letzten Augenblick herausgeholt. Seinen Namen konnte ich nie ermitteln.
Durch seine Beherztheit schenkte Gott mir das Leben neu und erhielt mich für meine Frau und die vier kleinen Kinder - nicht zuletzt auch, um weitere 25 Jahre aktiv als Prediger und nun noch einmal 25 Jahre im Ruhestand ihm und Menschen zu dienen.
„Gott ist es, der den Menschen zum Leben erweckt und ihn in jedem Augenblick durch seine Schöpferkraft über dem Abgrund des Nichtseins am Leben erhält. Jeder Lebenstag ist ein kostbares Geschenk“, erklärte Helmut Lamparter weiter. Das will uns jeder neue Morgen bewusstmachen und nicht nur mit tief empfundenem Dank an Gott erfüllen, mehr noch, mit der Freude, ihm und unseren Mitmenschen zu dienen. Denn dazu hat er uns das Leben geschenkt und erhalten. Joachim Hildebrandt


23.10.2016

Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Matthäus 6,14 (Neues Leben Bibel)

„Vergeben kann ich, aber vergessen nicht!“ Diesen Satz habe ich schon von manchem gehört. Oft schwingt ein bitterer Unterton darin mit, der zeigt, dass die Sache mit dem Vergeben wohl doch nicht so geschehen ist, wie es sich zunächst anhört.
Dabei stimmt dieser Satz. Wenn uns jemand Unrecht angetan hat, hat uns das emo-tional stark bewegt. Unser Gedächtnis ist so angelegt, dass alles, was uns emotional stark bewegt hat, für immer in der Amygdala gespeichert wird (als Eiweißmolekül). Deshalb kann es geschehen, dass wir jemandem begegnen, der uns vor Jahren sehr verletzt hat, und die Gefühle von damals plötzlich wieder da sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir dem anderen nicht vergeben haben.
Das Problem ist, dass wir Menschen Gefühle haben, die wir nicht einfach ausschalten können. Das sollen wir auch nicht, denn Gefühle sind wichtig. Bei der Vergebung geht es aber vielmehr darum, was in unseren Gedanken und im Herzen geschieht. Es geht darum, den anderen von seiner Schuld loszusprechen, ihm gegenüber keinen Groll mehr zu hegen und nicht auf Rache zu sinnen. Das ist natürlich umso schwerer, je tiefer wir verletzt worden sind. Besonders schwer belastet Schuld wie Ehebruch, Mord, sexueller oder körperlicher Missbrauch, also Verhaltensweisen, die unumkehrbare Tatsachen geschaffen haben. Aber wenn wir dem anderen nicht vergeben, dann ist eine Heilung bei uns unmöglich. Schuld, die wir anderen nicht vergeben, kann uns krank machen.
Wenn in uns solche negativen Gefühle durch ein aktuelles Ereignis wieder hochkom-men, dürfen wir sie sofort an Gott abgeben. Er hat uns eine Menge Schuld vergeben, und „er will an unsere Sünde nicht mehr denken“ (Jer 31,34 EB). Wenn Gott so mit unserer Schuld umgeht, will er uns auch die Kraft geben, anderen ihr Unrecht an uns zu vergeben und das nicht dauernd in unseren Gedanken weiter zu bewegen.
Es muss uns auch bewusst sein, dass Vergebung und Versöhnung zweierlei Dinge sind. Zu einer Versöhnung gehören immer zwei und die Änderung der Einstellung zueinander. Aber vergeben kann ich dem anderen selbst dann, wenn er sein Unrecht mir gegenüber nicht einsieht, nicht zugibt und nicht um Vergebung bittet. Günter Schlicke24.10.2016

„Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Sonst musst du sterben.“ 1. Mose 2,16-17 (Gute Nachricht Bibel)

Johannes Mario Simmel schrieb einen Roman mit dem Titel Hurra, wir leben noch. Die Handlung spielt nach dem Zweiten Weltkrieg und ist von der unbändigen Lust geprägt, zu leben und zu genießen.
Etwas Ähnliches brachte ein Lied von Milva zum Ausdruck: „Was haben wir nicht schon alles erlebt und überlebt - aber hurra, wir leben noch.“ Jemand nannte diesen Titel humorvoll „ein Lied für Pilzsammler“, weil man zwar jeden Pilz essen kann, manchen aber nur einmal. Als Kind lernte ich, dass es zu jedem genießbaren Pilz ein Gegenstück gibt, das ihm stark ähnelt, aber ungenießbar oder sogar giftig ist. Tödlich für jeden, der sich täuschen lässt!
Diese Wahrheit bestätigt auch unser Andachtswort. Sie trifft auf unser ganzes Leben zu. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, und manches Angebot im Schaufenster oder im Katalog von Gesellschaft und Religion, das „verlockend anzusehen“ ist, entpuppt sich als unzuträg-lich oder gar giftig. Deshalb: Hände weg! Nehmt nichts davon, lasst euch gar nicht erst davon faszinieren! Das Gift der Sünde und der Verführung ist nicht zu unterschätzen!
Aber wo Gott sein Stopp setzt, kommt der „göttliche Teufel“ (Martin Luther). Das ist der, der nicht mit „groben“ Sünden lockt, sondern mit dem teuflisch verdrehten Wort Gottes. Deshalb nicht einfach alles glauben, sondern es genau nachprüfen! Dass etwas logisch klingt, genügt nicht als Ausweis der Wahrheit.
Wie gut, dass Jesus genau weiß, was uns guttut und was uns schadet, und dass er uns darauf aufmerksam macht. Ihm können wir vertrauen.
Für Jesus ist das ein entscheidendes Thema. Deshalb hat er alles getan, damit wir an diesem Gift nicht unser Leben verlieren. Er hat sich aufgeopfert, um dessen Wirkung zu bannen. Die Folgen unserer Blindheit und Schuld haben ihm keine Ruhe gelassen. Er wusste, dass die warnende Tafel allein nicht die Lösung bringt. Deshalb hat er für uns sein Leben gegeben, damit, wer an ihn glaubt, nicht zugrunde gehen muss, sondern das ewige Leben haben kann.
Lassen wir die Giftpilze stehen! Nehmen wir lieber die Frucht vom Baum des Lebens, der Jesus heißt - die Speise, die uns wachsen, reifen und glücklich sein lässt. Hartwig Lüpke














25.10.2016

Denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen wird. Hebräer 13,14 (Gute Nachricht Bibel)

Der Engländer John Stott (1921-2011) war einer der einflussreichsten evangelikalen Theologen; seine Publikationen werden viel gelesen. In einem seiner letzten Bücher beschrieb er das Leben als Pilgerreise zwischen zwei Zuständen der Nacktheit. Darüber kann selbst der teuerste Sarg nicht hinwegtäuschen.
Auch Paulus war da ganz nüchtern: „Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts! Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts!“ (1 Tim 6,7 GNB) Ein neuer Erdenbürger kommt nackt und ohne Besitz auf die Welt. Nach einigen Jahren gilt es, selbstständig und unabhängig von der Fürsorge anderer zu werden. Im Alter werden wir wieder hilfsbedürftig - nicht nur bei Krankheit. Man muss lernen, sich helfen zu lassen. Das ist oft nicht leicht.
Töricht wäre es jedoch, die Würde eines Menschen von seiner Leistungsfähigkeit, seinem Besitz oder seiner Selbstständigkeit abzuleiten. Wenn im Nachruf eines Verstor-benen gesagt wird: „Nur Arbeit war sein Leben“, passt das höchstens auf eine Maschine. Die Würde eines Menschen wird nicht dadurch gemindert, dass er im Alter auf Hilfe angewiesen ist.
Unser Leben ist eine Gabe Gottes. Vom Anfang bis zum Ende leben wir vom Empfangen. Letztlich wird uns alles geschenkt - auch die Zeit. Wer das begriffen hat, betet mit David: „HERR, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss.“ (Ps 39,5)
Als Nachfolger Christi sind wir unterwegs mit einem einzigartigen Ziel. Jesus selbst hat sich als Garant dafür gegeben; er versprach: „Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten.“ (Joh 14,2) Das „himmlische Jerusalem“ ist die Stadt, das Ziel, zu dem wir unterwegs sind (Hbr 12,22). Sie hat „einen festen Grund“ - ist also keine billige Vertröstung -, denn „deren Baumeister und Schöpfer“ ist Gott (Hbr 11,10). In einem Lied über Christi Wiederkunft heißt es: „Wir sind ja auf dem Heimweg zum Vater, der uns liebt.“ Auf dieser Welt sind wir „Pilger“ (1 Ptr 2,11).
Das entbindet uns jedoch nicht von den Aufgaben in dieser Welt, auch wenn wir uns der Vergänglichkeit des irdischen Lebens bewusst sind. Und als Pilger sind wir auch Zeugen für unseren Herrn Jesus Christus. Manfred Böttcher26.10.2016

Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: „Geh zu diesem Wagen, und bleib in seiner Nähe.“ Apostelgeschichte 8,29 (Hoffnung für alle)

Auf einer meiner Geschäftsreisen hatte ich bei einem Aufenthalt in Shanghai (China) die Möglichkeit, mir diese beeindruckende Stadt anzusehen. Mit einem Reiseführer in der Hand machte ich mich zu Fuß auf den Weg und sah mir einige berühmte Bauwerke an. Mein Interesse weckte aber auch ein buddhistischer Tempel, der auf der anderen Seite des Flussufers stand. Der Weg dorthin dauerte länger als geplant. Als ich mich auf einer Kreuzung unschlüssig umsah, fragte mich ein junger Chinese in fließendem Englisch, ob er mir helfen könne.
„Ja, natürlich! Ich suche diesen buddhistischen Tempel hier“, sagte ich und wies auf die Karte im Reiseführer. Bevor er mir den Weg zeigte, fragte er mich, was ich denn dort wolle. „Ich bin ein religiös interessierter Mensch und möchte mir gerne einmal einen buddhis-tischen Tempel ansehen.“ Ob ich denn die Schriften Buddhas kennen würde, fragte mich der Fremde, was ich aber verneinen musste. Dann fragte er mich nach meiner Religion und wollte wissen, ob ich denn die Bibel gelesen hätte. „Natürlich habe ich die Bibel gelesen - mindestens sogar zweimal komplett von vorn bis hinten.“ Darauf erwiderte der junge Mann, er habe die Bibel schon viele Male gelesen und würde sich gerne mit mir darüber austau-schen, wenn meine Zeit es erlaube.
Ein wenig beschämt darüber, dass dieser Chinese die Bibel häufiger gelesen hatte als ich, stimmte ich zu, setzte mich mit ihm an den Straßenrand und sprach mit ihm über seinen und meinen Glauben. Wir saßen dort bestimmt eine Stunde, bis ich auf die fortgeschrittene Zeit verwies und auf meine Absicht, mir doch noch diesen Tempel anzusehen. Er erklärte mir den Weg und wünschte mir alles Gute.
Nachdenklich zog ich weiter zu „seinem“ Tempel. Ich fragte mich: Nutze ich immer die Gelegenheiten, andere Menschen anzusprechen? Kenne ich mich überhaupt mit dem Glauben der anderen und deren Hintergründen aus?
Der Heilige Geist drängte Philippus, den fremden Mann aus Äthiopien auf dem Reisewagen anzusprechen. Er konnte ihn zu Jesus führen. Lasst uns die Gelegenheiten zum Zeugnis nutzen, die Gott uns schenkt und bei denen uns der Heilige Geist drängt, etwas zu sagen! Thorsten HentschkeNathanael sprach zu ihm: „Was kann aus Nazareth Gutes kommen!“ Philippus spricht zu ihm: „Komm und sieh es!“ Johannes 1,46

Philippus war ganz erfüllt von seiner Begegnung: „Wir haben den gefunden, von dem Mose ... und die Propheten geschrieben haben.“ (V. 45) „Wir haben den Messias gefunden, auf den unsere Väter seit Jahrtausenden gewartet haben!“
In dieser kurzen Begebenheit, die der Apostel Johannes von Philippus und seinem Freund berichtet, steckt so etwas wie der „Musterablauf“ einer Bekehrungsgeschichte.
Am Anfang steht meine persönliche Erfahrung. Jesus begegnet mir, er rührt mich an. Ich bin begeistert, erfüllt. Ich lade ihn ein, mein Leben zu gestalten. Ich lasse mich taufen.
Dann möchte ich die ganze Welt umarmen und jedem erzählen, dass ich meinen Lebenssinn gefunden habe. Manchmal gehe ich meiner Familie und meinen Freunden damit nicht wenig auf die Nerven.
„Du schenkst mir nur noch fromme Bücher, bitte verschone mich mit deinen Missions-bemühungen!“
Verständlicherweise reagiert unsere Umwelt oft skeptisch. „Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen!“ Eine solche Reaktion führt in den meisten Fällen dazu, dass wir uns verpflichtet fühlen, unseren Glauben tapfer zu verteidigen. Wie erkläre ich meinem Freund, dass Gott die Welt geschaffen hat? Wie finde ich die besten Argumente, um ihm zu beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Wie zeige ich ihm, dass er im Irrtum ist? Wie machen wir uns doch manchmal das Leben schwer! Argumente werden uns nicht weiterbringen. Der Glaube ist eine Angelegenheit des Herzens.
„Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es!“ Nein, wir brauchen Gott nicht zu rechtfertigen, wir brauchen ihn auch nicht zu erklären. „Komm und sieh!“ Menschen buchstäblich hin zu Jesus zu führen - das ist das Geheimnis! Lebe deinen Glauben ganz natürlich, authentisch und selbstverständlich, und lade deine Freunde ein, Jesus zu begegnen.
„Ich habe dich schon gesehen!“ sagt Jesus zu Nathanael (V. 48). Er spricht ihn direkt an, er stellt sofort die persönliche Ebene her. Das bedeutet „Mission“: Menschen hinführen zu Jesus. Das ist alles! Er begegnet ihnen und berührt ihr Herz, so wie er mein Herz berührt hat und mein Leben begleitet. Heidemarie Klingeberg28.10.2016

Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Hesekiel 18,20 (Neues Leben Bibel)

Weil sie es nicht besser wussten oder konnten, haben Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder Fehler gemacht oder etwas versäumt. Manches davon wirkt sich bis heute negativ auf das Leben der Kinder aus. Später erkennen die Eltern ihre Fehler an den Folgen oder weil sie dazugelernt haben, und versuchen, sie wiedergutzumachen. Aber oft ist es zu spät dafür. Dann machen sich speziell gläubige Eltern Vorwürfe und fürchten um das ewige Schicksal ihrer Kinder.
Doch kein Mensch geht für die Ewigkeit verloren, weil die Eltern Fehler gemacht haben, wie der Prophet Hesekiel als ein Wort Gottes verkündete. Wenn es um das ewige Leben geht, gibt Gott den Kindern neue Erkenntnisse und Einsichten - wie er das auch bei uns tut. Er bringt sie vielleicht mit Menschen zusammen, die ihnen ihren falschen Weg bewusst machen.
Gott genügt der kleinste Ansatz des Vertrauens, um Sünden zu vergeben. Das heißt aber nicht, dass er seine Gnade nicht auch verweigern kann. Wer seine Unversöhnlichkeit mit ins Grab nimmt, das heißt wer bis zu seinem Tod seinen verletzten Stolz, sein Recht oder seinen Hass auf einen Menschen über das Prinzip der Vergebung stellt, kann keinen gnädigen Gott erwarten. Jesus erklärte dazu: „Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“ (Mt 6,14-15)
Das kann auch die betreffen, die im Rückblick nicht die eigene Schuld erkennen, sondern nur die der anderen. Zum Beispiel können unzufriedene junge Leute immer wieder ihre Eltern wegen einer bestimmten Entscheidung anklagen: „Hättet ihr mir das Studium ermöglicht, wäre ich heute ...“ „Hätte ich damals meinen ersten Freund heiraten dürfen - ihr wart dagegen -, dann wäre ... “ Wer anderen nicht vergeben kann, findet keinen Frieden.
Gott „will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1 Tim 2,4 EB). Christus ist die Wahrheit (Joh 14,6), das gilt bis heute. Mag jede Erkenntnis relativ und damit nur bedingt wahr sein - dass er der Einzige ist, der mir meine Schuld vergeben und mich retten kann, ist die wichtigste Wahrheit für mein Leben. Harald Weigt29.10.2016

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Psalm 139,23

In einem jüdischen Lehrstück wird erzählt, dass jemand im Traum an der Himmelspforte steht und beobachtet, wer hineingelassen wird. Ein anerkannter Rabbi steht dort und begründet seine Bitte um Einlass mit den Worten: „Tag und Nacht habe ich die Schriften studiert.“ Doch der prüfende Engel sagt ihm: „Warte! Wir müssen erst feststellen, ob du es gemacht hast, weil du Rabbi warst, oder um der Ehre willen, die dir dadurch zuteilwurde.“ Auch andere Gerechte müssen offenbaren, ob ihre Motive rein waren. Ein armer Wirt aber beantwortet die Frage mit den Worten: „Ich hatte immer eine offene Tür, und wer sein Essen nicht bezahlen konnte, dem habe ich es geschenkt.“ Ihm wird die Tür zum Himmel geöffnet.
Nun kann ich gut protestantisch antworten, dass an meiner Himmelstür Jesus und nicht irgendein Prüfengel steht. Aber was mich schon seit langem beschäftigt, ist die Frage nach der Reinheit unserer Motive - und damit verbunden die fast philosophische Frage, ob es überhaupt reine Motive gibt.
Haben meine Frau und ich unsere Kinder nur um ihrer selbst willen bekommen oder ging es auch um die Stillung eigener Bedürfnisse? Arbeite ich als Pastor aufopferungsvoll bis spät in die Nacht, weil es mir allein um die Menschen geht, oder freue ich mich auch über Anerkennung und Status? Mache ich Musik im Gottesdienst, um Gott zu loben, oder auch, weil ich die Bühne und die Bewunderung genieße?
Motive liegen wohl kaum in der Reinheit vor, die wir uns wünschten. Das macht schon der Begriff Ehrenamt deutlich, der in sich schon den Grund für die Übernahme eines Amtes anbietet: eben die Ehre. Auch der Satz „Ich wollte doch nur helfen“ klingt meistens nur wie der Wunsch nach einer reinen Motivation.
Wie gesagt: Motive gibt es nur sehr selten, wenn überhaupt, in Reinform. Wir finden sie immer in einer Mischung aus Selbstlosigkeit, persönlichem Gewinn und unbewussten Aufträgen. Wohl aus diesem Grund wandte sich David an Gott und bat ihn um Prüfung seines Herzens. Dabei geht es nicht darum, in einer Art Destillationsprozess das reine Motiv herauszufiltern, sondern um eine Klärung der Prioritäten und um ein Kennenlernen und Offenlegen der Beweggründe.
Der Text lädt Gott ein, uns dabei zu helfen, heute einmal zu schauen, warum wir überhaupt machen, was wir machen. Eine gute Übung. Dennis Meier












30.10.2016

[Der Engel] zeigte mir die Heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie strahlte die Herrlichkeit Gottes aus und glänzte wie ein kostbarer Stein, wie ein kristallklarer Jaspis. Offenbarung 21,10-11 (Gute Nachricht Bibel)

Die Bundeshauptstadt Berlin hat weltweit mehr als 100 Namensvetter. In Polen, in Italien, in den USA, in Mittel- und Südamerika gibt es Berlins. Der Fotograf Harry Hampel hat sich auf die Suche nach ihnen gemacht. Im Hochland Argentiniens fand er eine winzige Siedlung mit drei Lehmhütten und einem Viehgatter, gegründet von deutschen Siedlern. Nur eine Handvoll Menschen leben dort, und sie waren noch nie in der Spreemetropole. Ihr „Tiergarten“ ist das Viehgatter ihres Heimatortes.
Ja, es gibt weltweit viele Berlins, aber für Christen gibt es nur ein neues Jerusalem, die Hauptstadt der Neuen Erde, eine Stadt, die - nach den Angaben des Johannes in der Offenbarung - an allen vier Seiten die Ausdehnung von Sevilla bis Berlin hat (2220 km). Ein starker Hinweis, dass sie wirklich Raum für sehr viele Menschen bietet - bei der Bevölke-rungsdichte von Berlin für über 20 Milliarden!
Ihre zwölf Tore sind Tag und Nacht offen, in der Mitte entspringt der Strom des Lebens, an dem die Blätter der Bäume des Lebens zur Heilung der Völker dienen (Offb 22,2): ein Hinweis auf wohltuende, eben heilende Erkenntnisse, die wir dort gewinnen werden. In der Mitte wohnt Gott selbst. Deshalb gibt es dort keinen Stress durch Lärm und Hektik, keinen Smog wie in Peking, wo Menschen mit Mundschutz auf die Straße gehen, und es gibt keine Verkehrstoten. Diese Stadt ist kein Moloch, der Menschen verbraucht und ihren Charakter verdirbt. Auch Wohnungssorgen gibt es dort nicht. Kein Erdbeben gefährdet diese Stadt wie so viele auf unserer Erde, etwa San Francisco, Tokio und Ankara.
Dieses neue Jerusalem, was ist’s für ein Ort? Es gibt Einen, der es weiß, denn er ist vor uns dort! Er hat dort Wohnungen für uns bereitet: Jesus, unser Herr!
In der Beschreibung des neuen Jerusalems heißt es, dass diese Stadt keine Beleuchtung braucht, weil Gott selbst ihr Licht ist (V. 5). Es gibt also in ihr absolut keine Schattenseiten mehr.
Freuen wir uns auf diesen Ort, eine bleibende Stadt! Unser Schöpfer lädt uns ein, mit ihm dort zu wohnen. Es geht um sehr viel mehr als nur um einen kurzen Stadtrundgang. Burkhard Mayer














31.10.2016

Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht: „Der Gerechte wird aus Glauben leben.“
Römer 1,17

Am 17. Juli 1505 klopfte Martin Luther an die Pforte des Erfurter Augustinerklosters und bat um Aufnahme. Dieser Schritt war eine besondere Weichenstellung in seinem Leben wie auch in der Geschichte der Gemeinde Gottes. Es war noch nicht absehbar, was sich aus seinem Klostereintritt ergeben sollte.
Luther war auf der Suche nach dem gnädigen Gott. Obwohl er alle übertragenen Aufgaben gewissenhaft und alle Klosterpflichten bis ins Letzte ausführte, fand er keinen Frieden mit Gott. Jahrelang mühte und quälte er sich mit Fasten, Beten, Wachen und Kasteiungen, um mit Gott ins Reine zu kommen - doch vergeblich. Eine Äußerung von ihm 1533 lautet wie folgt: „Christum kannte ich nicht mehr denn als einen gestrengen Richter; vor welchem ich entfliehen wollte und doch nicht entfliehen konnte.“ (Sämtliche Werke, Bd. 31, S. 279) Luther vertiefte sich in das Studium der Bibel. Tagelang, oft unter Verzicht auf Speise und Trank, durchforschte er sie. Und Gott schenkte ihm den Schlüssel zu einem neuen Verständnis der Erlösung.
Das Andachtswort aus Römer 1,17 öffnete ihm eine neue Einsicht. Das war Evangelium, befreiende Botschaft. Vor Gott zählt nicht die Leistung, zählen nicht die Werke, um das Heil zu erlangen, sondern der Glaube, dass Gott in Christus auf Golgatha alles für unsere Errettung getan hat. Als Luther das begriff, fühlte er sich wie neugeboren. Mit dieser Erkenntnis wurde letztlich das Tor zur Reformation aufgestoßen. Diese Wahrheit der Bibel war für ihn das A und O; daran hing alles. Durch diese Einsicht gewann er für sein Leben und damit auch für seine Aufgabe als Reformator immer wieder Kraft und Zuversicht.
Luther stellte das verschüttete Evangelium von der Gnade Gottes auf den Leuchter. Diese leuchtende Fackel konnte nicht mehr ausgelöscht werden. Wir verdanken Luther sehr viel - nicht nur das Evangelium der Gnade Gottes, sondern auch die Bibel in unserer Sprache. Ich schließe mit einem Lutherwort: „Die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder ist sie bei dir; dass sie dir auf dem Hals hegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nun dir auf dem Rücken hegt, so bist du verloren; wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig.“ Wilfried Ninow1.11.2016

Jesus antwortete: „Ich sage euch, wenn [meine Jünger] schweigen, dann werden die Steine schreien!“ Lukas 19,40 (Gute Nachricht Bibel)

Das Steinmetzhandwerk gilt als ein zukunftssicherer Beruf. Wer Grabsteine herstellt, dem wird die Arbeit nicht ausgehen, sollte man meinen. Doch neue Begräbnissitten wie die anonyme Beerdigung oder die Beisetzung in einem Friedwald haben die Branche herausgefordert. Und sie entwickelt Innovationen. So gibt es Betriebe, die nicht nur den Namen des Verstorbenen, seine Lebensdaten und einen tröstenden Spruch in Stein meißeln, sondern zusätzlich auch einen QR-Code eingravieren können. Richtet man sein Smartphone dann auf dieses Zeichen, öffnet sich eine Internetseite mit weiteren Informationen über die verstorbene Person. Bilder, Lebensleistungen, Einstellungen oder Botschaften lassen sich dadurch weitergeben. So können der Verstorbene oder seine Hinterbliebenen beeinflussen, was in Erinnerung bleiben soll. Es könnte für Friedhofsbesucher also künftig interessant werden, mit gezücktem Smartphone durch die Grabreihen zu spazieren und sich in das vergangene Leben der Toten hineinzuversetzen.
Grabsteine mit QR-Code erinnern mich ein wenig an die obige Aussage von Jesus. Allerdings durchaus in dem positiven Sinn, dass man über seinen Tod hinaus ein Zeugnis von seinem Glauben ablegen kann. Vermutlich werden manche diese Möglichkeit nutzen, um ihre Wohltaten herauszustellen. Wem als Lebender die Anerkennung versagt blieb, könnte sie noch nach seinem Ableben erheischen. Doch ein solcher Grabstein kann auch dazu dienen, durch ein christliches Zeugnis Gott die Ehre zu geben. Manche Christen mögen in ihrem Leben zurückhaltend gewesen sein und nur wenig über ihren Glauben gesprochen haben, weil es ihnen peinlich war. Dabei hätten sie bestimmt etwas zu sagen gehabt.
Doch Reden ist nicht alles. Vor drei Jahren starb meine Mutter. Sie war ein unauffälliger Mensch. Ihr Lebensmotto lehnte sich an den bekannten Satz Franz von Assisis an: „Predige das Evangelium jederzeit - wenn nötig, mit Worten.“ Auf ihrem Grabstein haben wir den Satz eingravieren lassen: „Hier ruht Erna Lobitz bis Jesus wiederkommt.“ Sie bezeugte Christus durch ihr Leben - und der Grabstein setzt nun das Ausrufezeichen dahinter. Wir können also zu Lebzeiten durch Taten und Worte ein Zeugnis für Christus sein - und am Ende „Steine schreien“ lassen. Thomas Lobitz2.11.2016

Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31,16

Es war in einem Schlossmuseum, in dem ich zwischen historischen Dingen herumstöberte. Spieße, Truhen und Gemälde entführten mich gedanklich in eine längst vergangene Zeit. Am Ende des Rundganges schloss sich unerwartet eine Sonderausstellung über Uhren an. Zeitmesser aller Art waren da zu sehen, Taschen-, Wand- und Tischuhren in jeder Form, Größe und Ausführung. Besonders beeindruckend war eine ehrwürdige Standuhr, die von Zeit zu Zeit mit ihrem Schlagwerk akustisch auf sich aufmerksam machte. Uhren sind nicht die Zeit. Sie weisen nur unbarmherzig darauf hin, was gerade die Stunde geschlagen hat.
Solange ich denken kann, stehe ich mit der Zeit auf Kriegsfuß. David, von dem der Andachtstext stammt, ging es vielleicht ähnlich. Er war zwar als König mächtig, hetzte aber oft durch sein Leben, und er kannte Konflikte, Krankheiten und Zwangslagen. Es gab für ihn nur wenige Momente zum Aufatmen.
Wie kommt es nur, dass wir uns im Zusammenhang mit unserer Zeit oft unwohl fühlen? Unser Leben war auf „ewig“ programmiert, doch der Sündenfall war die Geburtsstunde der Zeit, die uns die Endlichkeit bescherte. Die Teilhabe an der Ewigkeit ging verloren und wir gerieten in die „Zeitmaschinerie“. Wir spüren Stress und Hetze und wünschen uns eine Befreiung von dem Druck der Zeit. Wir reden gern von „Freiräumen“. Wir suchen ein Ventil gegen Überlastung. Wir wünschen uns eine Nische - die Freizeit.
Die Freizeit unterliegt aber häufig dem Zwang, nichts verpassen zu wollen. Deshalb bringt sie oft nicht den erwünschten Effekt.
Warum fällt uns der Umgang mit der Zeit nur so schwer? Weil wir sie gern „in der Hand haben“ wollen. Unsere Pläne, Ziele und Sehnsüchte führen vielfach zu falschen Prioritäten. Auch bei David war das so. Um- und Irrwege gingen zu Lasten seiner Familie und letztlich auch seiner Regentschaft, bis er begriffen hatte, was wirklich zählt. „Meine Zeit steht in deinen Händen“ war seine befreiende Erkenntnis. Deshalb konnte er sich auch in schwieri-gen Lagen Gott anvertrauen und auf ihn hoffen (lies Psalm 31).
Unter wessen Regie steht unsere Zeit? Mit welchen Inhalten füllen wir sie? Das unterliegt zum großen Teil unserer eigenen Entscheidung.
Diesen Tag möchte Gott füllen helfen, damit uns der Umgang mit unserer Zeit besser gelingt. Und was auch kommen mag - wir können uns ihm anvertrauen. Jürgen Weller
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Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der Herr. 3. Mose 19,18

Die Bewegung des Selbstvermessens stammt aus den USA und nennt sich „Self-tracking“. Echte „Selftracker“ messen, wie viele Schritte sie am Tag gehen, wie viel sie schlafen, wie viele Seiten sie lesen, wie viel Geld sie ausgeben, wie lange sie am Computer sitzen. Das Selftracken ist eine richtige Lebensphilosophie geworden. Man möchte sich selbst dadurch besser kennenlernen. Ich messe zum Beispiel meine Schritte mit einem kleinen Gerät, das ich mir an die Kleidung klemmen kann, oder mit Hilfe einer App auf dem Smartphone. Dann werden alle Schritte registriert und addiert. Zur Belohnung wächst auf dem Display eine Blume, die, je mehr ich mich bewege, desto mehr Blätter bekommt. So kann ich etwas für meine Gesundheit tun, leistungsfähiger werden und selbstbewusster - im wahrsten Sinne des Wortes.
Das Selftracking hat aber auch einen Nachteil: Die Blätter der Blume beginnen sofort zu welken, sobald ich mich aufs Sofa lege. Ich muss ständig in Bewegung bleiben. Fürs Ausru-hen hat das Messgerät kein Verständnis. Auch nicht für lange Telefonate mit Freunden oder das Singen im Chor oder für die Kraft, die ich aus einem Gebet schöpfe. Diese Momente honoriert das Trackinggerät nicht; ganz im Gegenteil: Bei Stillstand verschwindet die Blume sogar wieder. Es zählt nur, was sich berechnen lässt.
Mit Selftracking lässt sich ein Leben in Zahlen zusammenfassen und protokollieren. Doch ich möchte nicht alles, was mein Leben ausmacht, in Tabellen fassen und durch Zahlen bewerten: nicht die Liebe, nicht die Freundschaft und auch nicht meinen Glauben. Gott rechnet nicht und kalkuliert nicht. Er kennt mich wie niemand sonst und liebt mich bedingungslos. Das ist eine ungeheuer tröstliche und schöne Vorstellung.
Ich bin mehr als die Summe meiner Schritte. Ich bin auch etwas wert, wenn ich mich nicht vermessen kann oder mag, wenn ich krank bin oder erschöpft oder einfach alt werde. Ich möchte auch ermessen, was mir von Herzen und im Glauben wichtig ist.
Dafür brauche ich kein Gerät und keine App. Denn ein Maßstab für gelingendes Leben ist bereits in der Bibel formuliert. Jesus nennt es das höchste Gebot: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“ (Mt 22,39) Auch daran will ich mich messen. Damit meine Seele zufrieden ist und sogar erblüht - und die meines Gegenübers hoffentlich auch. Beate Strobel
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Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Johannes 6,40 (Schlachter Bibel)

Die britische Zeitung The Guardian hat einen Artikel veröffentlicht, in dem es um die Frage geht: „Gibt es ein Leben nach dem Tod?“ Unter Wissenschaftlern sind die Meinungen gepalten. Ihre Ideologie spielt für die Vertreter der jeweiligen Position eine große Rolle. Der Guardian hat auch den Physiker Stephen Hawking nach seiner Meinung befragt. Der an den Rollstuhl gefesselte Forscher sagte, diese gewöhnlichen „Leben-danach-Geschichten“ seien Märchen für Leute, die im Dunklen Angst haben. Der geniale Forscher hält nichts von Vorstellungen über Gott. Die Frage, warum wir hier sind, beantwortet er wie folgt: Unser Universum sei spontan aus dem Nichts entstanden. Da gehe es um Wahrscheinlichkeiten. Dennoch hält der britische Physiker dem Guardian zufolge eine Existenz nach dem Leben theoretisch für möglich: Wenn unser Geist mit einem Computer vergleichbar sei, dann sei unser Gehirn so etwas wie eine Software, die sich auf einen anderen Rechner kopieren lasse. Aber das gehe weit über unsere Möglichkeiten hinaus.
Immer wieder haben sich Menschen gefragt, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Die Religionen bejahen das zumeist, geben aber unterschiedliche Antworten auf die Frage, wie das Leben nach dem Tod aussehe. Zwar hat auch Jesus das nicht im Einzelnen beschrieben, aber er hat sehr deutlich über ein ewiges Leben gesprochen, das wir in der Zukunft erfahren können: „Da ist niemand, der Haus oder [Verwandte] oder Äcker verlassen hat um meinet-willen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und [Verwandte] unter Verfolgungen - und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.“ (Mk 10,29-30 EB) Im Andachtstext spricht er von der Auferweckung „am letzten Tag“ - dann, wenn er wiederkommt.
Jesus ist der Garant für das ewige Leben, wenn wir ihn als unseren Erlöser annehmen. Er ist für uns gestorben, damit wir leben können. Alle Sünden löscht Jesus auf der „Fest-platte“ unseres Lebens, so gründlich, dass nichts übrig bleibt, was uns schaden könnte. Jesus hat dafür gesorgt, dass wir für immer leben können. Das ist der Wille seines Vaters. Auf sein Versprechen, uns zum ewigen Leben aufzuerwecken, dürfen wir uns deshalb voll verlassen. Klaus Schulz5.11.2016

Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift: „Bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, nicht die Klugheit der Klugen.“ 1. Korinther 1,18-19 (Hoffnung für alle)

„Wenn einmal herauskommen wird, wer der größte Theologe des Jahrhunderts gewesen ist, dann wird vielleicht irgendein kleines Männlein oder Weiblein, das in Stille irgendwo Bibelstunden gehalten hat, im Lichte stehen und wird tatsächlich der größte Theologe dieses Jahrhunderts gewesen sein.“ Das sagte Karl Barth 1966, als er anlässlich seines 80. Geburtstags als der größte Theologe des Jahrhunderts gepriesen wurde. Seine Worte bringen das Verhältnis von Theologie und Evangelium auf den Punkt.
Ich bin großen Theologen wie Karl Barth durchaus dankbar. Sie haben mein Denken geschärft und mein Verständnis der Bibel vertieft. Zu ihnen zählt vor allem der Apostel Paulus. Von allen Nachfolgern Christi, die uns im Neuen Testament das Evangelium erklären, war er gewiss der scharfsinnigste Denker. Aber was war ihm wichtig? War es seine brillante Schriftkenntnis oder seine große Klugheit? Die zitierte Aussage aus seinem Korintherbrief zeigt uns etwas anderes.
Niemand wird durch seine Erkenntnis oder Klugheit erlöst. Nicht die Vernunft, mit der wir die rechte Lehre auslegen, nicht die geschliffene Formulierung, mit der wir die Wahrheit zu beweisen versuchen, vermag Menschen den Weg zum ewigen Leben zu öffnen. Das geschieht allein durch Vertrauen. Nur wo Gott vertraut wird, gibt es Erlösung. Nur wo Gottes Liebe angenommen wird, erhält das Leben den bleibenden Grund, der im täglichen Leben Halt und Hoffnung gibt und über den Tod hinaus ins ewige Leben reicht.
Vertrauen braucht aber Vertrauenswürdigkeit. Wo Menschen bezeugen, wie sehr sie Gott vertrauen, wird neues Gottvertrauen geweckt. Das sind diejenigen, von denen Karl Barth sprach. Ihre „Bibelstunden“ sind wirksam. Dazu bedarf es keiner gelehrten Worte. Nichts ist so überzeugend wie echte Überzeugung.
Gott ist für uns! Er hat uns seine Liebe damit bewiesen, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld starb. Darauf können wir vertrauen und als geliebte Kinder Gottes leben. Das ist wirkungsvoller als alle Klugheit der Welt. Lothar Wilhelm6.11.2016

Du führst mich den Weg zum Leben. in deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude; aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Psalm 16,11 (Gute Nachricht Bibel)

Als die französische Schriftstellerin Sidonie-Gabrielle Collette (1873-1954) einmal von einem Journalisten interviewt wurde, gab sie ihm den Rat, den Film über ihr Leben anzuse-hen, der gerade in den Kinos lief: „Sehen Sie sich doch an, was für ein wunderbares Leben ich gehabt habe!“ Dann hielt sie inne und fügte mit einem kleinen Seufzer hinzu: „Ich wünschte nur, ich hätte das viel früher eingesehen!“
Madame Collette ist nicht die einzige Person, die ein solches Bekenntnis ablegen müsste. Wir machen uns die Tage unseres Lebens manchmal recht sauer, weil wir auf die gegenwärtigen Schwierigkeiten blicken und alle guten Dinge und die Hoffnung vergessen. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens hängt also weitgehend von unserer Einstellung und Haltung zu dem ab, was uns im Leben begegnet.
Natürlich muss ich mir klar darüber sein, dass Probleme, Sorgen und Spannungen zum Leben gehören. Aber es kommt ganz darauf an, wie ich mit den täglichen Querschlägern umgehe.
Wir alle kennen den Spruch: „Jeder ist seines Glückes Schmied!“ Ist das wirklich so? Ja, wenn wir uns den Text in Sprüche 16,20 zu eigen machen: „Wer befolgt, was er gelernt hat, hat Erfolg, und wer dem Herrn vertraut, findet bleibendes Glück“. (GNB)
Ein gutes Beispiel dafür ist Josef. Auch in den dunkelsten Zeiten seines Lebens erlebte er, dass Gott mit ihm war. So wird von ihm berichtet, als er im Gefängnis saß: „Aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen, und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand; denn er sah, dass der Herr ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat.“ (1 Mo 39,21-23 GNB)
Madame Collette hat erst spät erkannt, wie wunderbar ihr Leben verlaufen ist. Wir dagegen können jederzeit sicher sein, dass Glück etwas ist, das von Gott kommt. Wenn wir auch manches in unserem Leben nicht gleich verstehen - Gott hat auf lange Sicht ein „Happy End“ für den bereit, der ihm die Treue hält.	Hans Wilhelm7.11.2016

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Matthäus 11,28-30

Unseren letzten Urlaub verbrachten wir im Harz. Jeden Tag zogen wir die Wanderschuhe an und machten uns mit einem Rucksack mit Tagesproviant und einer detaillierten Wanderkarte der Region auf Tour. Mal mehr und mal weniger hinauf und hinunter ging es auf geraden Wegen oder über Stock und Stein durch das Mittelgebirge. Nach ein bis zwei Stunden auf Wanderschaft drückte der Rucksack zunehmend auf den Schultern.
Darin sehe ich Parallelen zu dem, was wir häufig im Alltag empfinden: Die schwierigen Beziehungen zu Verwandten, die gefühlt nie enden wollende Suche nach einer neuen Arbeit, die (theologischen) Meinungsverschiedenheiten in der Kirchengemeinde ... All das beschäftigt uns und wir tragen es gedanklich mit uns umher, sodass es zum Alltagsgepäck wird. Doch wie gehen wir damit um? Kämpfen wir nicht oft allein? Tragen wir scheinbar tapfer die Sorgen und Kümmernisse auf unseren Schultern, bis wir daran fast zerbrechen? Dabei unterbreitet uns Jesus im heutigen Andachtswort ein unschlagbares, die Seele entlastendes Angebot: Wir sind eingeladen, bei ihm all das abzugeben, was uns nieder- und bedrückt, Kraft kostet, müde macht oder zermürbt. Dafür verspricht uns Jesus, dass wir Ruhe finden - für Herz und Kopf!
Jesus erwartet uns aufgeschlossen und geduldig, sich selbst zurückhaltend und an dem interessiert, was wir ihm vorzubringen haben, denn er beschreibt sich selbst als sanftmütig und demütig. Wir brauchen keine Schelte zu befürchten, weil wir zunächst alles allein aushalten wollten. Wir können von ihm, dem Gütigen und Demütigen, lernen. Bist du bereit, deine schwere Lebenslast gegen einen leichten Rucksack zu tauschen?
Ich wünsche dir heute, dass du dir Zeit nimmst, die Nähe unseres himmlischen Vaters zu suchen, um das bei Gott abladen zu können, was dich beschäftigt und niederdrückt. Jesus bietet uns an, den Alltag mit einem leichten Gepäck zu bewältigen - welch ein Geschenk! Anca Leuthold-Wergin















8.11.2016

Der Herr hat zu mir gesagt: „Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft.“ Jetzt trage ich meine Schwäche gern, ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen ... Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Korinther 12,9-10 (Gute Nachricht Bibel)

„Bloß keine Schwäche zeigen!“ Diese „Losung“ scheint immer noch weit verbreitet zu sein, und zwar nicht nur unter Menschen im Rampenlicht oder in Führungspositionen. Gruppendruck und Erwartungshaltung machen es einem schier unmöglich einzugestehen, wie es einem wirklich geht oder was einem fehlt. Erfolgreich ist nur, wer immer funktioniert. Wer Schwäche zeigt, fällt unten durch, weil nicht belastbar.
Wie anders und wie befreiend ist das, was der große Apostel Paulus von sich preisgab! Anscheinend hatte er Probleme damit, eine chronische und zermürbende Beeinträchtigung (Malaria? Epilepsie? Eine Augenkrankheit?) zu akzeptieren. Dreimal bat er Gott darum, ihn davon zu befreien. Und dreimal erhielt er die gleiche Antwort: „Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft.“
Nach dem anfänglichen Widerstand fiel es ihm umso leichter, sich nicht nur zu seiner Schwachheit zu bekennen, sondern sogar die Vorteile darin zu erkennen: Er würde sich noch mehr auf Gott statt auf seine eigene Energie, Anstrengung oder Belastbarkeit verlassen. Und: Die Stärke Gottes würde nun umso deutlicher zum Vorschein kommen - zur Ermutigung derer, die sich ebenfalls ihrer Grenzen bewusst waren.
In seiner aufschlussreichen Autobiografie Herbstblond schreibt Thomas Gottschalk über seine Erfahrungen nach dem Verlassen von „Wetten, dass..?“: „Bis zu diesem Zeitpunkt war ich mit einem gesegneten Selbstvertrauen durchs Leben gegangen, und wenn ich damit mal am Ende war, hatte automatisch das Gottvertrauen eingesetzt. Diese Festung habe ich lange verteidigt, und sie schien mir allen Stürmen gewachsen. Und doch muss ich heute mit einiger Betrübnis feststellen, dass sie zwar nicht in Trümmern liegt, wohl aber bedenklich wackelt.“
Ich wünsche ihm, mir und jedem Leser dieser Andacht, dass wir die befreiende Erfahrung des Paulus selbst machen. Elí Diez-Prida
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Amen, ja, komm, Herr Jesus! Offenbarung 22,20

Solange ich denken kann, weiß ich von der Wiederkunft Christi. Als Kind war es meine Großmutter, die nicht müde wurde, vom baldigen Kommen des Herrn zu sprechen. Ich war traurig, dass es dann keine Fußballspiele mehr geben würde. Im Jugendalter redete bei uns vor allen Dingen ein junger Prediger davon, und ich hatte schon Angst, nicht mehr heiraten zu können und keine eigenen Kinder zu haben. Nach meiner Pastorenausbildung habe ich immer und immer wieder selbst öffentlich darüber gesprochen, dass die Wiederkunft Christi nahe bevorstehe. Ich tat es aus Überzeugung. So ab 1995 kursierten in unserer Kirche unter der Hand allerlei Veröffentlichungen, die auf das Jahr 2000 abzielten. Inzwischen bin ich alt geworden und gestalte meinen Ruhestand.
Wie halte ich es im Augenblick mit dem Thema? Natürlich rechne ich nach wie vor mit dem Kommen von Jesus, aber ich habe aufgehört, von „bald“ zu sprechen. Wenn junge Menschen, und nicht nur junge, „bald“ hören, gehen sie davon aus, dass das Ereignis in den nächsten Jahren passiert. Dennoch denke ich, in einer Erwartung des Kommens Christi zu leben, wie ich sie vor 20 Jahren noch nicht kannte. Ich habe für mich die letzte Bitte der Bibel entdeckt, die da heißt: „Amen, ja, komm, Herr Jesus!“ Wie kam es dazu?
Diese Andacht schreibe ich Ende Dezember 2014. Es war ein Jahr grausamer Kriege mit schlimmen Folgen. Unzählige Flüchtlinge irren durch die Welt in der Hoffnung, irgendwo eine Bleibe zu finden. Etliche von ihnen kenne ich inzwischen, weil sie in unserer Stadt angekommen sind. Ihr Schicksal berührt mich, aber ich kann nicht wirklich helfen. Ein weiteres Stichwort heißt „Erderwärmung“. Ich habe es aufgegeben, damit zu rechnen, dass man sie in den Griff bekommt. Und ich ahne nun, welche Möglichkeiten das Internet bietet, Ereignisse anzustoßen.
Die Bibel endet nicht zufällig mit der zitierten Bitte. Gott wusste um die sich zuspitzenden Entwicklungen am Ende der Weltzeit. Die Wiederkunft Christi ist die einzige Alternative zu der fortschreitenden Entfaltung des Bösen. Alles andere, was Menschen dagegen tun können, ist bestenfalls, den Schaden zu begrenzen.
In vielen Teilen der Welt bitten verfolgte Christen schon lange unseren Herrn, bald wiederzukommen. Ihre Sehnsucht ist riesig, in Gottes neuer, heiler Welt leben zu dürfen. Sollten wir es nicht auch tun? Wilfried Krause
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Aber Jesus sagte zu ihnen: „Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen?“ Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Matthäus 8,26 (Neue Genfer Übersetzung)

Ich liege in meinem Bett und starre zur Zimmerdecke. Es herrscht große Dunkelheit - nicht nur im Zimmer, sondern auch in meinem Leben und in meinen Gedanken. Ich mache mir Sorgen. Mein Lebensschiff wird von den Stürmen des Alltags hin und her geworfen und droht zu kentern. In meiner Angst und Verzweiflung schreie ich zu Gott: „Herr, siehst du es nicht: Ich gehe unter!“ Ich kann zwar schwimmen, aber die Strömung könnte mich mitreißen. Ich bete die halbe Nacht lang, und viele Gedanken purzeln wie Strandgut in meinem Kopf hin und her. Es geht auf und ab, und mein Kopf wälzt sich wie der Wellen-schlag ebenfalls hin und her auf dem Kissen. Wie geht es weiter?, bläst der Sturm der Panik in meinen Ohren. Ich schließe die Augen und falte die Hände. Ich höre mich beten: „Herr ich kann nicht mehr! Ich bin mit meiner Weisheit und Kraft am Ende. Kein Ausweg, jetzt musst du helfen.“
Tränen fließen, und plötzlich werde ich ganz ruhig, still wie ein gerade gestilltes Baby. Die Probleme sind noch da, ich bin immer noch in meinem Elend unterwegs, aber nicht mehr allein. Natürlich war er die ganze Zeit dabei, aber ich habe ihn vor lauter Hektik und Sorgen nicht bemerkt. Oder wollte ich ihm und mir beweisen, dass ich es allein schaffe?
Ich finde mich in der Begebenheit mit den Jüngern im Sturm auf dem See Genezareth wieder. Die Jünger strengten sich an und werkelten an der vermeintlichen Rettung. Jesus fühlte und wusste sich geborgen und schlief mitten im Chaos. Die Jünger schrien ihn in ihrer Verzweiflung an: „Herr, hilf, wir kommen um!“ (Mt 8,25)
Da bin ich wieder und schreie ihn an: „Herr, hilf mir!“ Und was macht Jesus? Er sieht mich mit seinen liebevollen Augen an und sagt: „Holger, warum vertraust du mir nicht? Ich habe alles im Griff. Lass mich nur machen.“ Und dann? „Da trat eine große Stille ein“ - so steht es in Matthäus 8,26 (NGÜ). Das ist bei mir auch passiert. Die Wogen wurden glatter, der Sturm hörte auf. Ich kam zur Ruhe und stellte fest: Jesus kann auch meinen Sturm stillen. Und deinen sicher auch. Probiere es aus. Ich werde beim nächsten Sturm gleich Jesus ranlassen. Ich habe dann den Rest der Nacht ruhig geschlafen, denn es herrschte eine große Stille. Holger Hentschke11.11.2016

Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den andern Aposteln: „Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun?“ Petrus sprach zu ihnen: „Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi ...“
Apostelgeschichte 2,37-38

„Lieber Herr Klingeberg, muss ich mich eigentlich unbedingt taufen lassen? Genügt es nicht schon, Jesus einfach so nachzufolgen?“ Wer so fragt, weiß in der Regel schon ganz gut, was der Herr von ihm erwartet.
Unwillkürlich muss ich an manchen Fragesteller aus der Zeit von Jesus denken: „Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben?“ „Was muss ich leisten, um das ewige Leben zu bekommen?“ Die Frage nach dem Minimum - sie geht immer knapp am Wesentlichen vorbei. Wer so fragt, sucht meist nach einem Weg, dem Wesentlichen zu entkommen, möchte aber Gott auf gar keinen Fall verärgern, sondern dessen vermeintlichen Ansprüchen genügen, indem er immerhin der göttlichen Mindestforderung Genüge leistet.
Seltsam, dass sich dieses Denken bis heute unter den Frommen so verbreitet ist. Diese Rechnung ist nämlich noch niemals aufgegangen. Wer so fragte, ging in der Regel schon damals „traurig davon“ - wie der reiche junge Mann, von dem in Matthäus 19 berichtet wird - und heute ist es nicht anders. Es kann gar nicht anders sein, denn das Grundproblem besteht ebenfalls seit 2000 Jahren unverändert: Menschen meinen, selbst darüber befinden zu können, was sie für Gott zu leisten haben und was nicht. Und sie scheitern mit diesem Versuch, weil die Beziehung zu Gott niemals auf der buchhalterischen Ebene von Soll und Haben zu regeln ist. Natürlich kann man das versuchen, und eine Weile mag es sogar funktionieren. Aber solange das Herz nicht dabei ist, bleibt auch die intensivste Frömmigkeit kalt und tot.
Du fragst, ob du Jesus nicht auch ungetauft nachfolgen kannst? Selbstverständlich lässt sich das eine Weile durchhalten. Was aber hindert dich denn daran, ihm und seinem Wort dein Herz zu öffnen? Warum zögerst du, wenn er dich einlädt, ihm buchstäblich mit Haut und Haaren nachzufolgen? Fürchtest du die Peinlichkeit, tropfnass im Taufwasser zu stehen? Das öffentliche Bekenntnis zu Christus? Du hast keinen Grund, dich zu fürchten. Gib ihm dein Herz und entscheide dich ganz und gar - heute. Es wird die beste Entscheidung deines Lebens sein! Friedhelm Klingeberg12.11.2016

Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 1. Thessalonicher 5,16-18

In Surinam, einem kleinen südamerikanischen Staat, der an Brasilien und Französisch-Guayana grenzt, herrscht tropisches Klima mit einer faszinierenden Flora und Fauna. 3,3 Bewohner leben dort durchschnittlich pro Quadratkilometer und die Mehrheit der Bevölkerung bekennt sich heute zum christlichen Glauben.
Aus diesem Land, das bis 1975 politisch zu den Niederlanden gehörte, wird folgende Begebenheit berichtet: In einer kleinen Ansiedlung hatten sich Christen, deren Hütten nur aus einem großen Raum bestanden, jeweils einen persönlichen Gebetsplatz im Dschungel eingerichtet, um in der Stille allein zu sein und mit Gott zu reden. Mit der Zeit waren die Wege dorthin zu ausgetretenen kleinen Pfaden geworden - zu sogenannten „Gebetswegen“. Eines Tages sprach ein Christ gewordener Mann seinen Nachbarn freundlich, aber besorgt an: „Ich habe den Eindruck, dass auf deinem Gebetsweg langsam Gras wächst!“
Gottes Einladung, sich Zeit zu nehmen, Ruhe zu suchen und im Gebet zu ihm zu kommen, gilt auch uns. Wächst auf unserem Gebetsweg vielleicht auch schon Gras?
Wir sind aufgefordert, unseren Schöpfer und Erlöser anzubeten, ihm unsere Sünden zu bekennen und uns von ihm Kraft, Hoffnung und Frieden schenken zu lassen. Das Gebet, mit dem wir unsere ganz persönliche Beziehung zu Gott gestalten und unsere Fürbitten zum Ausdruck bringen können, ist ein Angebot, dessen Macht und Segen wir oft unterschätzen. Auch als Gemeinde dürfen wir erfahren, dass Gott seine Zusage wahr macht: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20) Das Gebet ersetzt keine Tat - ist aber eine Tat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann.
Wenn wir unser Leben in Gottes Hände legen und uns von ihm führen lassen, werden wir ganz konkret erfahren, wie Gott wirkt. Jesus ruft uns daher in Matthäus 11,28 auf: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Diese Zusage können wir heute in Anspruch nehmen! Dagmar Heck

















13.11.2016

Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen! Es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Matthäus 24,6 (Gute Nachricht Bibel)

„Krieg wird eines Tages genauso abgeschafft sein wie der Kannibalismus“, schrieb einst Bertha von Suttner, die erste Friedensnobelpreisträgerin (1905) und Autorin des Romans Die Waffen nieder! Sie starb im Juni 1914 - dem Monat, in dem der Mord von Sarajewo den ersten Weltkrieg auslöste. Seither hat sich mit dem Zweiten Weltkrieg und den weit über hundert Kriegen danach in unserer Welt wenig verändert.
Auf die Frage, was man für den Frieden tun kann, antwortete der Philosoph Franz Josef Wetz, man müsse den humanistisch-aufklärerischen Weg weitergehen und die Bestie Mensch mit Büchern und mit Bildung zähmen. Außerdem gelte es, sozialverträgliche Reservate wie Sportkämpfe zu fördern, in denen gewaltbereite Energie ausgelebt werden kann.
Wer diese Zeilen liest, wird sich da unweigerlich die Frage stellen: Ist es wirklich so leicht, menschliche Gesinnungen und Handlungen zu verändern? Gründet der sicherlich gut gemeinte Rat des Philosophen nicht im alten Irrtum des Sokrates, es genüge, das Gute zu wissen, dann werde man auch das Gute tun? Mit gelehrten Büchern wurden häufiger Kriege begründet als verhindert, und aus Sportkämpfen sind schon echte Kriege entstanden!
Jesus kennt uns besser! Er weiß um das radikal Böse in uns. Das kann man nicht durch Buchwissen oder Körperübung vertreiben. Die Wende zum Frieden kommt nicht aus uns, sondern sie kommt über uns. Indem wir uns der Lebensherrschaft Christi unterstellen, kommt seine verändernde Kraft über uns und ermächtigt uns zu neuem Denken und Handeln. Er ist der Friede, der feindselig gesinnte Menschen vereint.
Weil aber die Welt davon nichts weiß oder nichts wissen will, sind Kriege das „Normal-ereignis“ der Geschichte: „Es muss so kommen“, sagte Jesus. Gott baute auch das Versagen und die Verirrungen von Völkern und Personen in sein Planen ein. Genauso aber ruft er auch in die Welt hinein, durch Christus seinen Frieden zu empfangen, zu denken und zu leben. Während die Masse auf ihren ausgetretenen Wegen weiterzieht, hält die „kleine Herde“ (Lk 12,32) aufrichtiger Christen inne, betet und wirkt für den Frieden, wissend, dass sie damit den ewigen Weltfrieden nicht erreichen, wohl aber Signale setzen kann für Gottes neue Welt ohne Kriege und Hass. Hans Heinz
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[Gott] ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab und setzt Könige ein; er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Daniel 2,21

Schule, Unterricht und Lehrstoff können schwierig oder langweilig sein. Was tun? Pauken, das Schulbuch unters Kopfkissen legen, über das Internet lernen oder die klassischen Vokabelkarten nutzen? Es gibt vielerlei Ansichten, welche Art zu lernen die effektivste ist. Anschaulich soll alles sein, einprägsam und spannend. Der Schüler soll den Sinn und die Notwendigkeit für den Lehrstoff verstehen und leicht in den Alltag übertragen können.
Als Gott Daniel vor langer Zeit in einer Vision zeigte, was den babylonischen König Nebukadnezar beschäftigte, war er erstaunt über Gott und dessen Pläne. Weder Nebukadnezar noch Daniel mögen die Tragweite und Einzelheiten der Vision (Dan 2) ganz erfasst haben. Aber sie verstanden gut, dass Gott über allen Königen steht, die Geschichte lenkt und schließlich zum Ziel führt.
Erstaunlich aber ist die Erkenntnis Daniels, dass Gott Weisheit und Verstand gibt - nicht nur ihm selbst, sondern allen Weisen und Verständigen, dem jüdischen Daniel wie den babylonischen Gelehrten.
Auf unsere Zeit übertragen heißt das: Verstand und Klugheit finden sich nicht nur bei gottgläubigen Menschen. Gott gibt jedem Denker Erkenntnisse und Einblicke. Wir können von Wissenschaftlern und Vordenkern der Gesellschaft etwas lernen. Wir nutzen die Errungenschaften der Technik - ob das Auto von Christen oder Atheisten entworfen und gebaut wurde. Wir kaufen Waren und Dienstleistungen unabhängig davon, ob die Menschen, von denen sie kommen, Gott in ihr Leben einbeziehen oder nicht.
Manche mögen öffentlich hoch geehrt werden für ihre Leistungen. Aber Gott, der Verstand, Weisheit und Erkenntnis gibt, dem wird die Ehre genommen oder gar nicht zuerkannt. Zumindest die Nachfolger Christi sollten wissen, dass es Gott ist, der Weisheit und Erkenntnisse schenkt. Dieser Gott, der über alle Strömungen der Geschichte wacht, möchte, dass wir seine Gaben anerkennen, annehmen und sinnvoll nutzen - vom Lernen in der Schule bis zum Weiterbilden im Beruf, vom Wachstum im Glauben bis zum rechten Umgang mit dem Nächsten.
Lasst uns Gott die Ehre geben und ihm danken, denn er gibt Weisheit und Verstand.
Gerhard Wagner
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Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt: „Von ihm wird Leben spendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom.“ Johannes 7,38 (Hoffnung für alle)

Zahlreiche wissenschaftliche Studien in den vergangenen Jahren bestätigen, dass gläubige Christen länger leben als andere Menschen. Damit meine ich nicht die Studien unter fast 100.000 Adventisten in den USA, die die Vorteile einer gesunden Lebensweise zeigen, sondern andere Studien, die die größere Gelassenheit, das engere soziale Netz und die Zukunftshoffnung gläubiger Christen als Ursachen dafür anführen.
Das verwundert mich eigentlich nicht. Als Nachfolger Christi haben wir selbst erfahren, dass eine vertrauensvolle Verbindung mit Gott emotional und gesundheitlich guttut. Die oben zitierte Übersetzung gibt „glauben“ mit vertrauen wieder, das heißt, der Verstand ist dabei keineswegs ausgeschaltet. Das hebräische Alte wie das griechische Neue Testament bezeichnen mit dem Begriff „glauben“ eine vertrauensvolle Beziehung des Menschen zu Gott.
Etwas anderes kommt noch zu diesem Vertrauen auf Gott bzw. Christus hinzu. Schon Mose wies das Volk Israel darauf hin: „Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben.“ (5 Mo 6,5 NLB) Jesus wiederholte dieses Gebot mehrfach und verband es mit dem Gebot der Nächstenliebe. Diese Gottes- und Nächstenliebe unterstützt unser Wohlbefinden und manchen Heilungsprozess. Und sie spornt uns an, auch für andere da zu sein.
Noch eine Steigerung bietet unser Andachtswort. Da verheißt Jesus jedem Glaubenden: „Von ihm wird Leben spendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom.“ Johannes erklärte dazu: „Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauen.“ (V. 39 Hfa) Ist das nicht viel mehr als nur emotionales und körperliches Wohlergehen?
Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist als Folge der Annahme der Erlösung befähigt uns auch zum positiven und gesundheitsfördernden Umgang miteinander; denn die Frucht des Geistes ist „Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue“ (Gal 5,22 Hfa).
Gott möge uns zu Menschen machen, die sich ganz auf ihn verlassen und durch die der Geist Gottes wirkt, der sie für das ewige Leben vorbereitet. Albrecht Höschele
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Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. Matthäus 26,41 (Gute Nachricht Bibel)

Jesus ist mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane - für sie ein vertrauter Ort. Hier sind sie unter sich. Sie können miteinander reden, vom anstrengenden Tag entspannen und Gott ungestört begegnen. Es ist Nacht. Die Jünger sind erschöpft. Sie hatten ein großes Festessen und intensive Gespräche. Jesus hat ihnen angekündigt, dass nun der Kreuzestod auf ihn zukommt. Das alles hat sie müde gemacht.
Jesus hat die schwerste Zeit seines Menschseins vor sich. Nur er weiß, was ihm bevorsteht. Niemand kann es verstehen, auch seine Jünger nicht. Jesus geht etwas abseits und nimmt seine drei vertrautesten Jünger mit sich. Und dann geht er noch ein Stück weiter. Allein, um mit seinem Vater im Gespräch zu sein. Gibt es noch einen anderen Weg als den, am Kreuz zu enden? Das Gefühl zu haben, plötzlich ganz verlassen zu sein? Es ist ein harter Kampf.
Jesus geht aus dem Ringen mit Gott wieder zu seinen drei Jüngern. Sie schlafen. Eigentlich wollten sie wach bleiben. Der Geist war willig, aber der Schlaf hat sie übermannt. Ihr Körper ist zu schwach, zu müde. Jesus weckt sie und macht sie darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, jetzt wach zu bleiben.
Ich habe den Eindruck, dass Jesus ihnen sagen wollte, dass sie sich immer im Jetzt aufhalten sollen. Aus einem für mich bedeutenden Gespräch habe ich mitgenommen, dass das bewusste Aufmerken auf den Augenblick mir Kraft geben kann für die Anforderungen des Lebens. Wach bleiben, anders ausgedrückt: wachsam sein, genau hinschauen auf das, was sich gerade um mich und in mir bewegt.
Jesus gab noch einen Rat: Betet, „damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt“. Sowohl der enge Kontakt zu Gott im Beten als auch das Hinschauen auf uns und das Umfeld helfen uns, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Jesus hat es uns im Garten Gethsemane vorgelebt. Er hat dann die schlimme Zeit der Verhöre und Misshandlungen und die der Todesqual am Kreuz durchgemacht und durchgehalten und ging daraus als Sieger hervor.
Aufmerksam, wach und im Gespräch mit Gott bleiben, das wird uns auch heute für die vor uns stehenden Aufgaben und Prüfungen stärken. Hans-Joachim Scheithauer
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Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten; aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er's nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Daniel 3,17-18

Hatte König Nebukadnezar seinen Traum vom Standbild wirklich begriffen? Er wollte nicht bloß das goldene Haupt sein, sondern dass sein Reich immer bestehen blieb. Er ließ eine riesige goldene Statue (wohl 30 Meter hoch) schaffen. Bei Musik sollten alle Würden-träger seines Reiches niederknien und die Statue anbeten (Dan 3,5). Doch die drei Freunde Daniels, Hananja, Mischaël und Asarja, blieben Gott treu und bewiesen standhaften Glauben und Vertrauen zu Gott. Dabei war ihnen bewusst, dass Gott sie retten konnte, aber nicht musste, wie der oben zitierte Andachtstext zeigt. Dennoch vertrauten sie sich ganz Gott an, trotz des ungewissen Endes. Welch einen Glauben, welch eine vertrauensvolle Beziehung hatten sie zu Gott!
Wie ist das bei uns? Vertrauen wir Gott auch dann, wenn wir nicht wissen, wie es weiter- oder ausgeht? Manchmal hören wir von Wundern oder wie Gott eingegriffen oder Menschen geheilt hat, die schwerkrank waren. Was aber, wenn eine Heilung ausbleibt? Was, wenn Gott scheinbar nicht eingreift?
Auch das habe ich erlebt. In einer solchen Lebensphase wurde mir bewusst, worauf sich mein Glaube gründet. Ich bin Gott unendlich dankbar für das gläubige, fröhliche und dankbare Herz, das er mir geschenkt hat, für die liebevolle, tiefe Beziehung zu ihm und die Geborgenheit in seiner Hand.
Auch wenn ich den Weg nicht weiß, die Heilung anscheinend ausbleibt, vertraue ich Gott und bleibe ihm treu. Er wird mich nie alleinlassen. Wie schön und wichtig sind Freunde, die Familie, Glaubensgeschwister, eine Karte, ein Lied, die Fürbitte oder ein Bibelvers, die uns dann ermutigen.
Wenn das erhoffte Wunder oder die Hilfe ausbleibt oder es uns schlecht ergeht, wünsche ich uns, dass wir mit Asaf sagen können: „Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.“ (Ps 73,23-24) Am Ende wird alles gut werden. Diese Hoffnung und Zuversicht wünsche ich dir heute und für jeden Tag. Christiane von Bredow18.11.2016

Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Sprüche 14,31

Die Gewalttaten an Schulen in der Vergangenheit, vor allem in den USA, aber auch in Deutschland, lassen die Gesellschaft ungläubig aufhorchen, entsetzt den Kopf schütteln und vor allem macht- und hilflos diesen völlig unvorhergesehenen Eruptionen des Bösen gegenüberstehen. Man meint, die Wurzeln dieses gewalttätigen Tuns beschreiben, analysieren und deuten zu können, muss dann aber feststellen, dass die nächste Tat ein völlig anderes Motiv hat, das ebenso unergründlich ist wie die Tat selbst.
Das gesamte menschliche Dasein ist offenbar geprägt von verbaler und physischer Gewalt. Über kernige Stammtischreden führt der Weg in die Familie, von dort in die Schule und in den Beruf und zurück zur Radikalität einer häufig von Aggressivität geprägten Leistungsgesellschaft.
Das Wort Gottes stellt sich dieser Tatsache schonungs- und rückhaltlos. Ohne Umschweife und Beschönigung berichtet sie vom Brudermord (!) als erster „Tat“ des Menschen und lässt den gewalttätigen Lamech sich damit rühmen, dass er sich 77 Mal rächen werde. Königsmorde und Kinderopfer sind Teil der sogenannten „Heilsgeschichte“ und schließen den Mord an Jesus ein.
Jesus stellte sich der Gewalt, indem er in der Bergpredigt lehrte, dass man dem, der einem auf die rechte Backe schlage, auch noch die linke darbieten, und dass man dem, der einem das Untergewand nehmen wolle, auch noch den Mantel geben solle. Gewaltverzicht als Lebenshaltung? Christus wollte mit seinen Worten vor allem der Gewalt als Rache entgegenwirken und den, der ungerecht behandelt wurde, ermahnen, der Rache und Gegengewalt keinen Raum zu geben. Und obgleich Jesus die Sanftmut predigte und lebte, wandte sich die Gewalt gegen ihn, weil sich seine Gegner anstrengten, ihn als falschen Messias zu entlarven und ihn loszuwerden.
Zugleich macht Christus aber auch Hoffnung auf eine gewaltlose, bessere Welt, in der Wolf und Lamm nebeneinanderliegen und ein Kind mit der Schlange spielt (Jes 66,25; 11,8). Wir wissen nicht, wann sie kommen wird, aber die Hoffnung darauf ist ein Grund zum gegenwärtigen guten Handeln aus dem Glauben und zum Widerstand gegen jede Art von Gewalt - verbal oder körperlich. Udo Worschech19.11.2016

Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet ... und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Offenbarung 12,1-2

In einem unserer Hausgottesdienste war von den Kindern nur Lennart, der neunjährige Bruder unseres Patenkindes Salome, anwesend. Ich hatte die Kinderzeit, überlegte nun aber, wie ich sie allein mit ihm am besten nutzen konnte. Die üblichen biblischen Geschichten kennen die beiden ohnehin fast alle auswendig. Ich fragte ihn: „Welche Geschichte in der Bibel verstehst du nicht?“ Ihm fiel keine ein, meinte aber, dass er noch nichts aus der Offenbarung wisse. Fieberhaft überlegte ich, welche Geschichte aus der Offenbarung ihm keine Angst einjagen würde. Mir fiel die von der Frau und ihrem Sohn ein, der vom Drachen verfolgt und zum Thron Gottes entrückt wurde (Offb 12,1-5). In einem Buch über die Offenbarung fand ich ein Bild dazu.
Aber statt ihm die Geschichte zu erzählen, lasen wir sie gemeinsam, und ich stellte ihm einige Fragen - wie in einer Bibelstunde -, um ihn selbst herausfinden zu lassen, wen die Akteure in dieser Geschichte darstellen. Mit wenigen Hinweisen kam er selbst auf die Lösung: Dass der Drache Satan darstellt, kann man in dem Kapitel einige Verse weiter erfahren (V. 9), und die Bedeutung von „Michael“ begriff er auch, nachdem ich ihm die Übersetzung „Wer ist wie Gott?“ genannt hatte. Er begriff, dass der Sohn Jesus darstellt und die Frau mehr sein musste als bloß Maria, denn sie wurde ja noch lange Zeit vom Drachen verfolgt. Eine Anwendung auf Christenverfolgungen ergab sich fast wie von selbst. Und dass Michael den Drachen besiegt hat, war eine gute Botschaft für Lennart.
Diese Kinderzeit hatte eine erstaunliche Wirkung, wie mir erzählt wurde. Lennart wollte aus der Bibel unbedingt selbst etwas über die Auferstehung und die Neue Erde heraus-finden. Mit der Hilfe seines Vaters und einer Konkordanz fand er die entsprechenden Bibeltexte und machte sich Notizen darüber. Am Sabbat darauf erzählte er meiner Frau von seinem Studium und dessen Ergebnis. Wir waren beide baff.
Offenbar unterschätzen wir manchmal die Fähigkeit der Kinder, selbst Schlüsse aus der Bibel zu ziehen. Vielleicht sollten wir sie mehr dazu anleiten, als ihnen bloß biblische Geschichten (und die entsprechende „Moral“ dazu) zu erzählen. Werner E. Lange20.11.2016

Man begrub ihn in seinem Grabe. 2. Chronik 16,14

Gerade bin ich wieder von einer Beerdigung zurückgekommen. Wie oft habe ich schon an offenen Gräbern gestanden und auf die Särge geschaut! Ich frage mich dann im Stillen: Wer wird wohl der Nächste sein? Ich denke an einen Verwandten, der erst kürzlich vor seiner Beerdigung das Rentenalter erreicht hatte. Keiner hatte damit gerechnet, dass er der Nächste sein würde. Er arbeitete in seinem Garten, um ihn für den Frühling vorzubereiten. Dort, in seinem geliebten Garten, fiel er plötzlich tot um.
An keinem anderen Ort spüren wir die grausame Macht des Todes so entsetzlich wie am Grab geliebter Menschen. Wie gern hätten wir sie noch bei uns behalten! Aber der Tod fragt nicht nach unseren Wünschen.
Es nützt auch nichts, die Toten noch so sehr zu schmücken. Bei meinem Cousin in den USA war ich erstaunt: Er sah nicht wie tot aus, sondern als ob er nur schliefe. In Wirklichkeit ist es ja auch so. Der Tod ist für Gott nichts als eine Art Schlaf. Paulus schrieb: „Wir wollen euch ... nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind ...” (1 Ths 4,13)
Wird der Todesschlaf endlos sein? Nein, wir haben den Trost des Sohnes Gottes, der zu uns auf die Erde gekommen ist. Mit seinem Opfertod und seiner Auferstehung hat er den Tod besiegt und ist als Sieger über den Tod zu seinem Vater zurückgekehrt.
Bald wird Christus wiederkommen und mit seinem Auferstehungsruf die Gräber der Seinen öffnen. Dann nimmt er sie zu sich in das himmlische Jerusalem. Der Tod hat dann endgültig seine Macht verloren; ein wunderbares Leben beginnt. Johannes hat es so auf der Insel Patmos gezeigt bekommen: „Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: ,Siehe, ich mache alles neu!‘“ (Offb 21,4-5)
Zu diesem ewigen Leben wird Jesus nur die Seinen aus den Gräbern rufen, die mit ihm gelebt haben. Wird er auch dich und mich rufen? Vertrauen wir ihm unser Leben täglich neu an, dann werden auch wir seinen Ruf hören und bei ihm ewig leben dürfen. Welch eine Freude! Reinhold Paul
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Mit ihrer [der Sprüche Salomos] Hilfe kommen wir zu einer guten Bildung und lernen, wie wir unser Leben richtig führen und immer auf dem geraden Weg bleiben. So können wir auch junge und unerfahrene Menschen zu Klugheit und Besonnenheit führen.
Sprüche 1,3-4 (Gute Nachricht Bibel)

Malala Yousafzai aus Pakistan ist mit 17 Jahren die jüngste Friedensnobelpreisträgerin der Geschichte geworden (2014). Sie kämpft gegen die radikal-islamischen Taliban, die Mädchen verbieten, zur Schule zu gehen. Wie durch ein Wunder überlebte sie einen Mordversuch. Nach ihrer Behandlung in England begann sie, sich für das Recht auf Bildung für alle Kinder auf dieser Welt einzusetzen, und gründete dazu eine Stiftung. In ihrer Rede vor den Vereinten Nationen im Juli 2013 beschrieb sie ihre Vision eindringlich: „Lasst uns unsere Bücher und Stifte holen, sie sind unsere stärksten Waffen. Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern. Bildung ist die einzige Lösung. Bildung zuerst.“ (www.kindernetz.de)
Salomo, der Schreiber der Sprüche, wusste, wie wichtig Bildung ist. Sein ganzes Buch ist voll von Lebensweisheiten, die insbesondere junge Menschen in die Lage versetzen sollten, klug und besonnen zu handeln. Er wusste, dass Erkenntnis und Bildung nicht im luftleeren Raum entstehen, sondern den Glauben an Gott als Grundlage haben: „Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis.“ (V. 7)
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten unterhält eines der größten christlichen Bildungswerke mit mehr als 7000 Bildungseinrichtungen weltweit. Ellen G. White, eine ihrer Mitbegründer, beschrieb die Ziele von Bildung und Erziehung wie folgt: „Wenn junge Leute unsere Bildungseinrichtungen verlassen, sollten sie keine gelehrten Schwätzer sein, sondern Menschen, die klar denken und zielgerichtet handeln können; Menschen, die Verhältnisse verändern wollen und können, anstatt sich von ihnen bestimmen zu lassen; Menschen, die in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden und den Mut haben, für ihre Überzeu-gung einzutreten.“ (Erziehung, 1998, S. 16)
Bewahren wir diese christliche „Bildungsidentität“ für uns als Familien und Gemeinden und fördern wir junge Menschen, damit sie eine gute Bildung bekommen. Malala ist darin ein Vorbild. Und der gestrige Weltkindertag erinnert daran. Roland Nickel
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Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden. Matthäus 7,7
 Als ich im Zug auf der Heimfahrt nach Titisee-Neustadt saß, stellte ich zwei Stationen vor meinem Ziel fest, dass sich mein Wohnungsschlüssel nicht am üblichen Ort befand. Mein Herz fing an, schneller zu schlagen, und ich begann, ihn überall zu suchen. Doch in allen Jacken- und Hosentaschen fand ich ihn nicht. Ich durchsuchte meine Tasche, doch auch dort war er nicht zu finden.
Etwa zehn Minuten vor der Endstation betete ich im Stillen zu Gott, dass er mich den Schlüssel finden lassen möge. Anschließend wurde ich ruhig und vertraute dem Versprechen im Andachtstext, auch wenn der sich eigentlich auf die Suche nach Gott bezieht. Kurz danach fiel mir ein, dass ich am Sabbat davor meine Anzugjacke im Gottesdienst angehabt, den Schlüssel in der Hand gehalten und ihn in eine der Jackentaschen gesteckt hatte. Voller Zuversicht öffnete ich meinen Koffer und griff in die Jackentasche. Und tatsächlich befand sich der Wohnungsschlüssel dort! Voller Freude dankte ich gleich Gott für diese Gebets-erfahrung.
Glaube bedeutet in der Bibel: Gott und seinem Wort vertrauen - speziell seinen Verheißungen, aber auch seinen Anweisungen. (Hätte ich nicht gesucht, hätte ich den Schlüssel auch nicht gefunden.) Es ist herrlich, Gott zu vertrauen. Der biblische Glaube ist etwas Lebendiges und Wirksames. Er vermittelt uns Zuversicht und Hoffnung, Mut und Gewissheit, Kraft und ewiges Leben. Gott will unser ewiges Glück, und es kann kein höheres Glück geben, als von Herzen und mit Siegesgewissheit glauben zu können: „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat!“, so rief es der Apostel Johannes voller Gewissheit aus (1 Joh 5,4). Mit unserem Vertrauen zu Gott können wir alle Schwierigkeiten und Widrigkeiten des Lebens überwinden bzw. sie mit seiner Hilfe ertragen. Mit ihm besiegen wir sogar die Angst vor dem Tod.
Mögen die Worte dieses Liedes auch dein Vertrauen stärken:
Glaube einfach jeden Tag, / glaube, ob’s auch stürmen mag. / 
Glaub erst recht auf dunkler Spur, / Jesus spricht ja: Glaube nur! /
Glauben will ich, Herr, mein Gott, / glauben fest bis in den Tod, /
bis zum Schaun auf Zions Flur, / Jesus spricht ja: Glaube nur!“
(Wir loben Gott, Nr. 230) Paul Gerhard Wiesenberg
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Ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 1. Korinther 15,9

Die meisten von uns kennen bedrückende Erinnerungen. Da war eine Aufgabe oder Situation, in der wir versagt haben. Wir haben schon unzählige Male um Vergebung gebetet, und doch: Wenn wir zurückdenken, ist das bedrückende Gefühl einer nicht wiedergutzu-machenden Schuld sofort wieder da.
Viele Selbstvorwürfe haben mit der Erziehung der Kinder zu tun, mit unserer Unversöhnlichkeit, mit den schlimmen Folgen einer nicht durchgehaltenen Ehekrise und der übereilten Scheidung oder mit weitererzählten, lügenhaften Gerüchten.
Auch Paulus haftete das Bewusstsein seiner schlimmen Vergangenheit an, wie unser Andachtswort zeigt. Doch er schrieb im nächsten Satz: „Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.“ (1 Kor 15,10) Er wusste um die große Bereitwilligkeit Gottes, uns Menschen zu vergeben. Die Gerechtigkeit vor Gott aus lauter Gnade war das Zentrum seiner Verkündi-gung. Seine Erinnerung war keine Last mehr.
Schon vor der Erschaffung des Menschen hatte Gott die Möglichkeit der Vergebung durch Jesus Christus festgelegt (1 Ptr 1,20). Das Opfersystem im alten Israel und das Leiden und Sterben Christi hatten nur dieses eine Ziel: Die Schuld und Sünde der Menschen zu beseitigen. Wir haben einen Gott, der darauf wartet, vergeben zu können. Der kleinste Ansatz von Einsicht, Reue und Vertrauen auf Christi Erlösung macht den Weg zur Vergebung frei!
Der Text in 1. Korinther 6,9-11 beeindruckt mich immer wieder: „Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher ... werden das Reich Gottes ererben. Und solche Leute sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid rein gewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch ... Christus.“ Die Vergangenheit der Christen in Korinth war bereinigt. Bei ehrlichem Bekenntnis ist Gott bereit, jede Sünde zu vergeben.
Gott hat aufgrund unserer aufrichtigen Bitten auch unser Fehlverhalten längst vergeben, und er möchte nicht, dass wir an der bereits vergebenen Schuld weiter leiden, für die doch Jesus gelitten hat.
„Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.“ (Joh 8,36) Jesus hat uns von unserer Schuld und Sünde befreit und damit auch von der Ursache unserer bedrücken-den Erinnerungen. Lasst uns seinem Wort vertrauen! Harald Weigt
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Und als die Stunde kam, setzte [Jesus] sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: „Mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes.“ Lukas 22,14-16

„Jährlich sterben in Deutschland etwa 850.000 Menschen. Zusammen mit den Angehörigen sind über drei Millionen Menschen betroffen. Dennoch ist die heutige Generation ... dem Tod gegenüber so rat- und hilflos, wie es wahrscheinlich keine bisher war“, heißt es auf der Internetseite der Deutschen Hospizstiftung.
Jesus feierte mit seinen Jüngern das Passafest. Doch dieses Mal war alles anders als sonst. Seine Worte klangen nach Abschied. Das Trinken aus dem Kelch und das Teilen des Brotes - ihnen vertraute Gesten - wurden zum Abschiedsritual. Aber das wurde ihnen erst nach seiner Auferstehung klar.
Wie reagierten jene darauf, die ihm am nächsten standen? Waren sie traurig, einfühl-sam? Versuchten sie, ihren Herrn zu ermutigen, ihn zu trösten? Nein, sie taten das, was die meisten Menschen tun, wenn es um das Lebensende geht: Sie verschlossen ihre Augen und Ohren. Nichts davon hören, nicht darüber sprechen! Thema wechseln.
Sterben ist immer schon ein Tabuthema gewesen. Und dies ist offensichtlich auch heute noch so. Es gehören Mut und Sensibilität dazu, Menschen zuzuhören, wenn sie von ihrem Lebensende sprechen wollen - besonders, wenn es um die eigenen Angehörigen geht. Und wie oft wiegeln wir ab, weil wir selbst Angst haben. Doch wenn wir die Gedanken ans Ende immer wieder verdrängen, wird uns das nicht helfen.
Das Nachdenken über unsere Sterblichkeit ist sinnvoll, weil es uns zu der Frage führt: Was bedeutet mein Leben? „Nicht weil ich Angst vor dem Sterben habe, meditiere ich meinen letzten Tag“, schreibt Anselm Grün in seinem Buch Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, „sondern weil ich immer wieder erstaunt vor der Frage stehe: Was bedeutet es, dass ich lebe ...?“ (S. 8) „Lasse dich fallen in die abgrundtiefe Liebe Gottes. Darin bist du geborgen und getragen, befreit von aller Angst um dich selbst und um dein Leben.“ (S. 9) Dann wirst du auch die Kraft haben, dich deiner eigenen Vergänglichkeit zu stellen und dennoch jeden Tag ohne Angst dankbar und freudig aus Gottes Hand zu nehmen. Heidemarie Klingeberg
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Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen, einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis ... Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. 1. Korinther 12,8.10 (Neues Leben Bibel)

Vor einigen Jahren gab es in unserer Stadt große Anteilnahme an einem aufregenden Vorfall. Die Frau des langjährigen und erfolgreichen Bürgermeisters i. R. wurde mit ihrem Hund ermordet im Wald aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft verdächtigte den Ehemann des Mordes und ließ ihn verhaften. Der Prozess dauerte acht Monate; das Urteil lautete: lebenslängliche Haft.
In einem überkonfessionellen Gebetskreis beteten wir für den Betroffenen. Das teilten wir ihm brieflich mit. Er antwortete nach einer Zeit u. a.: „Ich möchte Ihnen versichern, dass ich mit dieser schlimmen Tat an meiner Frau und unserem Hund nichts zu tun habe ... Vielleicht ist ja Ihr Brief an mich ein erstes Zeichen von ihm“ (gemeint war Gott).
Wie konnten hier Wahrheit und Irrtum auseinander gehalten werden? Wer vermochte hier „die Geister zu unterscheiden“?
Jesus kündigte seinen Jüngern ungerechte Behandlung an: „Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber! Jubelt! Denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden.“ (Mt 5,11-12 NLB) Nicht nur die Propheten wurden verleumdet und herabgesetzt, sondern auch Jesus selbst. Die einen schätzten seine Liebe zu den Menschen, erkannten in ihm den Messias und erfuhren Vergebung. Die anderen lästerten über ihn und wollten ihn töten. Schließlich erwirkten sie seine Verurteilung, obwohl er unschuldig war.
Auch innerhalb der Kirche gibt es Verleumdungen, Unterstellungen und ungerechte Behandlung. Da sind eine klare Erkenntnis und ein geistliches Unterscheidungsvermögen gefragt. Paulus erklärte der Gemeinde in Korinth in dem zitierten Andachtswort, dass rechte Erkenntnis und die Unterscheidung der Geister Gaben des Heiligen Geistes sind. Beten wir um diese Gaben oder wenden uns an die, die sie verliehen bekommen haben, damit wir andere nicht fälschlich beschuldigen. Eberhard Schulze26.11.2016

Während sie weitergingen und miteinander redeten, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer am Himmel und Pferde aus Feuer und trennte sie, und Elia wurde von einem Wirbelsturm in den Himmel getragen. Elisa sah es und rief: „Mein Vater! Mein Vater! Du Streitwagen Israels und sein Lenker!“ Und als er sie nicht mehr sehen konnte, zerriss er seine Kleider in zwei Teile. Dann hob er Elias Mantel auf, der diesem entfallen war, und kehrte ans Jordanufer zurück. 2. Könige 2,11-13 (Neues Leben Bibel)

Eine wunderschöne und anrührende Geschichte. Das irdische Ende des Propheten Elia stand bevor, und Elisa ahnte es. Doch Elia hütete das Geheimnis. Er machte eine lange Reise zu den Prophetenschulen von Gilgal über Bethel nach Jericho und ging weiter zum Jordan. Dreimal wollte er Elisa zurücklassen, dreimal ließ der sich nicht abwimmeln.
Elisa wollte seinen Mentor Elia begleiten, von ihm lernen, mit ihm Erfahrungen machen. Genauso brauchen wir die Begegnung und das Zusammenleben der Generationen, auch und vor allem in der Gemeinde: Die Jüngeren begleiten die Älteren und lernen von ihnen, die Älteren geben ihre Lebenserfahrung, ihr Wissen, ihren „Geist“ weiter.
Die beiden kamen schließlich zum Jordan, wo Elia mit seinem Mantel das Wasser teilte. Nachdem der alte Prophet in den Himmel aufgenommen worden war, nahm Elisa den zurückgebliebenen Mantel und teilte damit ebenfalls das Wasser (2 Kön 2,14).
Der Mantel steht für die Tradition, aber er steht auch für die Veränderung, denn Elisa tat es nicht in derselben Weise wie Elia. So muss auch die ältere Generation der jüngeren den Mantel weitergeben, die Tradition, die Erfahrung, das Erbe. Da gilt es für die Jüngeren, das zu bewahren, zu nutzen und auch zu verändern. Der Mantel ist schließlich auch ein Symbol für die Gotteserfahrung. Elisa forderte diese geradezu heraus: „Wo ist der Herr, der Gott Elias?“, rief er (V. 14 NLB), und dieser zeigte sich dem jungen Propheten.
Elisa war Zeuge der Vollendung Elias, das wollte er unbedingt miterleben. Diese Erfahrung gab ihm und seinem Dienst Kraft und Mut. So sollen die Jüngeren Zeugen sein der Vollendung der Älteren - im Sinne des Wachstums, der Reife und der Heiligung. Wer miter-lebt, wie ein älterer Mensch mit Gott lebt, wie er sein Leben vollendet, erfährt Ermutigung, Ansporn und Stärkung. Roland E. Fischer27.11.2016

Sagt einfach „Ja“ oder „Nein“. Jedes Wort darüber hinaus ist vom Bösen. Matthäus 5,37 (Neues Leben Bibel)

In diesem Wort aus der Bergpredigt ermahnt uns Jesus deutlich, stets eindeutige Aussagen zu machen. Dass unseren Worten dann auch entsprechende Taten folgen sollten, versteht sich eigentlich von selbst. Daher überraschte es mich, im Gleichnis von den ungleichen Söhnen (Mt 21,28-31) zwei Personen zu entdecken, die sich anders verhielten.
Auf die Bitte des Vaters antwortete der erste Sohn: „Nein, ich will nicht.“ Dann aber ging er doch hin und verrichtete die nötige Arbeit. Der zweite dagegen erklärte sich mit den Worten „Ja, Herr!“ anscheinend bereit, die Arbeit zu tun, aber er handelte dann nicht gemäß seinem Versprechen. Keiner der Söhne entspricht also den Vorgaben der Berg-predigt.
Beim Überdenken des Textzusammenhangs wurde mir klar, warum Jesus in diesem Gleichnis nur diese zwei Menschentypen erwähnte. Da waren einerseits die „Zöllner und Huren“ (V. 31), also die von der Gesellschaft Verachteten, die aber die Botschaft von Jesus annahmen. Sie gehörten in den Augen der Frommen zu den Neinsagern. Andererseits meinte Jesus die Hohenpriester und Ältesten, die allein schon von ihrer Stellung her als Jasager galten. Sie aber taten nicht das, was sie hätten tun sollen. Sie lehnten den Messias ab und wurden schließlich sogar seine erbitterten Feinde. Menschen, die Ja sagen und Ja meinen oder Nein sagen und Nein meinen, hatte Jesus beim Erzählen dieser Geschichte nicht im Blick.
Zu welcher Gruppe aber sollen wir uns heute zählen? Nun, keiner der beiden Söhne repräsentierte das Idealbild. Sie beschreiben aber die Situation vor 2000 Jahren. Ich glaube, wir haben heute die Möglichkeit, es besser zu machen. Wenn es um die Annahme des Evangeliums und die damit verbundenen Konsequenzen geht, sollten wir Menschen sein, die Ja sagen und auch entsprechend handeln. Daran hat unser himmlischer Vater sicher am meisten Freude.
Wenn wir dagegen einer Versuchung Satans begegnen, dann sollten wir zu denen gehören, die Nein sagen und dann Abstand von der Sünde nehmen. Sicherlich gibt es immer wieder Menschen, die auf das Angebot von Jesus zuerst ablehnend reagieren, später aber doch zu einer positiven Entscheidung kommen. Ein Ja, das Ja bedeutet, ist stets der beste und sicherste Weg. Gunther Klenk28.11.2016

Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten: „Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank.“ Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er: „Lazarus‘ Krankheit wird nicht zum Tode führen; sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden.“ Johannes 11,2-4 (Neues Leben Bibel)

Es war in einer kalten Novembernacht, als ich die Bahnhofstreppen hinaufgehastet war und nur noch die Rücklichter des Zuges sah. Zu spät zu kommen ist ärgerlich. Es kann auch peinlich sein, wenn man zu einem wichtigen Termin zu spät kommt.
Kam Jesus auch zu spät zu seinem Freund Lazarus? Sein Verhalten gibt einige Rätsel auf, denn es heißt, dass Jesus die drei Geschwister lieb hatte. Dann würde man doch erwarten, dass er sich schleunigst auf den Weg zu ihnen begeben müsste. Das tat er aber nicht, sondern er blieb noch zwei Tage dort, wo er war. Ist das denn Liebe? Was macht eine liebende Mutter, wenn sie unterwegs erfährt, dass ihr Kind schwer erkrankt ist? Bricht sie nicht sofort zu ihm auf? Auch wenn Jesus erst zwei Tage später aufbrach, bezeugte er doch seine Liebe zu den Geschwistern; denn indem er sich in die Nähe der Stadt Jerusalem begab, setzte er sein Leben aufs Spiel (V. 8).
Es steht außer Zweifel, dass Lazarus wirklich tot war, denn der Prozess der Verwesung hatte bereits begonnen (V. 39). Damit war es eindeutig die Auferweckung eines Toten. Sie verherrlichte Gott und seinen Sohn und führte viele zum Glauben (V. 45).
Jesus liebt uns auch dann, wenn wir meinen, er sei weit weg von uns. Liebe nimmt es auf sich, lieblos zu erscheinen. Jesus wusste genau, was er sagte, als er antwortete, dass Lazarus schlafe (V. 11). Ihm war klar, dass diese Krankheit nicht zum Tode führen würde (V. 4). Aber Lazarus war doch gestorben! Das Geschehen um ihn wurde von Jesus anders gesehen als von den Jüngern. Er ist immer Herr der Lage, nur seine Gedanken sind nicht immer unsere Gedanken.
Von Corry ten Boom stammt das Wort: „Gott legt uns nicht eine schwere Last auf, um unseren Rücken zu brechen, sondern um die Knie zu beugen.“ Glaube rechnet mit der Auferstehung ins ewige Leben und nicht mit der Rückkehr ins irdische. Auch Leid kann zur Verherrlichung des Sohnes Gottes dienen, wie es bei Lazarus geschehen ist. Egon Schramm29.11.2016

Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger; und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8,31-32 (Elberfelder Bibel)

Als der erste Offizier eines Tages betrunken auf der Brücke erschien, notierte der Kapitän sogleich im Logbuch: „Erster Offizier erscheint heute betrunken zum Dienst.“ Der Offizier ärgerte sich über den Eintrag ins Logbuch. Der Kapitän antwortete kühl, dass es eben der Wahrheit entspreche. Als am nächsten Tag der Kapitän die Brücke betrat, verging ihm die gute Laune, als er den Eintrag des ersten Offiziers las: „Kapitän erscheint heute nüchtern zum Dienst.“
In dem zitierten Andachtswort verknüpfte Jesus die Freiheit mit der Wahrheit aufs Engste. Wahrheit darf aber nicht mit Fakten gleichgesetzt werden. Sie ist immer auch (hier schwingt das hebräische Denken mit) Wahrhaftigkeit. So ist die Aussage von Jesus eben auch gleichzeitig eine Erklärung der Wahrheit selbst, die nur dann als solche bezeichnet werden kann, wenn sie einen frei macht. Doch genug der Philosophie.
Will ich mich heute für die Wahrhaftigkeit entscheiden? Für echtes Interesse an meinem Mitmenschen, aufmerksames Hinschauen, waches Hinhören und Achten auf Signale und Bedürfnisse? Wie sieht es mit wahrhaftiger Kommunikation aus?
Der Unterschied zwischen Aussage- und Beziehungswahrheit ist schnell mit folgendem Beispiel erklärt. Ein Mitarbeiter (Bruder A) erzählt mir unter vier Augen ehrlich von einigen Problemen, die er mit seinem Kollegen hat. Kurze Zeit darauf sitze ich in einem Gremium, in dem es um eben diesen Kollegen geht. Dort höre ich Bruder A sagen: „Dieser Mitarbeiter und ich sind ein gutes Team.“ Das ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrhaf-tigkeit. Die Wahrheit wäre kühl und sachlich: „Es gibt Probleme.“ Die Wahrhaftigkeit sagt: „Wir beide sind [auch mit Problemen] ein Team. Wir wachsen an den Problemen.“
Das ist die Wahrheit, die frei macht. Sie hat bereits jetzt eine Vision für das Ziel der Beziehung, auch wenn es noch nicht erreicht ist. Damit setzt sie Möglichkeiten frei und ist eben freisetzende Wahrheit. Daher sprach Jesus davon, dass die Voraussetzung für das Erkennen der Wahrheit das Bleiben in seinem Wort ist. Damit sprach er nicht von einer Information, sondern von einem Prozess, einem Leben, kurz: von der Nachfolge als Jünger Jesu. Dafür will ich mich heute wieder entscheiden. Dennis Meier
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Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt ... Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil: Man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Matthäus 5,14-15 (Hoffnung für alle)

Am 30. Oktober 2013 feierten die Einwohner von Rjukan eine Party der besonderen Art. Man hatte Sand aufgeschüttet und Liegestühle aufgestellt. Es gab eine Band und Tänzerin-nen mit Federn im Haar, und jeder trug eine Sonnenbrille. Was für einen Ort in der Karibik nichts Besonderes wäre, bedeutete hier die Erfüllung eines hundert Jahre alten Traumes: Sonnenstrahlen auf dem Marktplatz an einem Oktobertag! 
Schroffe, steile Berge werfen im Winterhalbjahr dunkle Schatten auf die norwegische Kleinstadt, sodass Jahr für Jahr von Oktober bis März kein Sonnenstrahl die Talsohle erreicht. Schon 1913 veröffentlichte ein Büroangestellter seine Idee, wie dem abgeholfen werden könnte - nun wurde dieses Projekt verwirklicht: Auf dem Bergkamm oberhalb der Stadt wurden drei riesige bewegliche Spiegel aufgestellt, die das Sonnenlicht zum Marktplatz reflektieren. Mehr als 600.000 Euro war es den Bürgern und Sponsoren wert, ihre Stadt im Winter mit Sonnenschein zu erhellen.
Nicht nur den Menschen in Norwegens Bergen ist das Licht wichtig. Wer von uns hat nicht auch schon erlebt, wie er bei anhaltendem Schlechtwetter im Winter müde und antriebslos wurde? Obwohl wir Heizung und Licht mühelos auf Knopfdruck regulieren können, sind es doch die echten Sonnenstrahlen und ihre natürliche Wärme, die uns so sehr fehlen.
Was ist, wenn Gottes Licht zu selten in unser Leben scheint? Erscheint uns die Welt dann nicht hoffnungslos, dunkel und grau? Wie viele „dunkle Täler“ gibt es in unserer Umgebung, in denen Gottes Botschaft die Gemüter nicht erhellt? Wie nützlich wäre dort solch ein „Sonnenspiegel“, der Gottes Licht dahin weiterschickt, wo Menschen im wahrsten Sinne des Wortes „im Dunkeln tappen“.
Laut der eingangs zitierten Aussage von Jesus können wir solche Sonnenspiegel sein, wenn wir gleichermaßen Gott und den Menschen zugewandt sind, so- dass wir das Licht weitergeben, das wir empfangen: Indem wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, fangen wir sein Licht ein. Wir geben es dann weiter, wenn wir unseren Mitmenschen da helfen, wo sie es brauchen, und erzählen, was uns an Jesus begeistert. Martina Siefert
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Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. 1. Johannes 4,10-11

In einer Kleinstadt in der Nähe von Nürnberg lebten zwei Brüder. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt mit der Produktion von Sportschuhen, insbesondere von Fußballschuhen. Beide hatten ihr gutes Auskommen, beide hatten Anteil an der wirtschaftlichen Expansion. Was vielen aber nicht bekannt war: Die Brüder waren verfeindet. Niemandem gelang es, sie auf den Weg des Ausgleichs und der Versöhnung zu führen. Und soweit mir bekannt ist, sind sie im Streit verstorben. Es war eine zutiefst menschliche Tragödie.
Es kann einem kalt den Rücken hinunterlaufen, wenn man sich vorstellt: Die beiden Geschwister haben als Kinder miteinander gespielt, haben Geburtstage gefeiert, die Schule besucht, zusammen in der Familie gelebt, und dann dieser tiefe Bruch. Wahrscheinlich wusste keiner von beiden etwas über die göttliche Liebe, die es möglich macht, auch in dieser Lage eine Lösung zu finden. Das Wort Versöhnung war beiden wohl fremd.
Was tut Gott nicht alles, damit Menschen ohne Groll miteinander umgehen können! Das Andachtswort sagt uns: Gott hat uns geliebt und seinen Sohn gesandt, damit wir mit ihm versöhnt werden. Wir haben diese Liebe und Versöhnung nicht verdient durch besondere Leistungen oder Qualitäten; aber wir haben sie bitter nötig, weil wir ohne sie verloren sind!
Das tragische Beispiel der Brüder zeigt, wohin es im Extremfall führen kann: zerrüttete Beziehungen und gegenseitiger Hass, der sich dann in der Regel in beiden Familien ausbreitet und das Leben vergiftet.
Wer von dieser Gottesliebe weiß und sie erfahren hat, der findet den Weg leichter zu seinem Nächsten. Der ist auch bereit, die Hand der Versöhnung auszustrecken oder in die ausgestreckte Hand einzuschlagen.
Wir werden von Gott geliebt: Das ist eine der ganz großen Wahrheiten der Heiligen Schrift. Menschen können sich untereinander tief verletzen - auch bewusste Christen. Manchmal benötigt es Zeit, ehe der erste Schritt zur Versöhnung getan werden kann. Aber wir sollten ihn gehen, und zwar bald. Jesus sagte in der Bergpredigt: „Geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe.“ (Mt 5,24) Wilfried Ninow2.12.2016

Aber der Herr sprach zu ihm: „Geh wieder deines Weges durch die Wüste.“ 1. Könige 19,15

Wüstenerlebnisse können faszinierend sein. Manche Erlebnistouristen suchen dieses Abenteuer - natürlich mit Führer, genügend Proviant und der Gewissheit, dass keine Gefahr droht. Ich selbst bin mit Freunden nur eine kurze Strecke durch die Wüste gewandert. Es war brutal heiß, und wir waren heilfroh, dass es in der Oase Kühles zu trinken gab.
Der große Prophet Elia wanderte auch durch die Wüste, nein, er stolperte herum - allein. Dann legte er sich unter einen Ginsterstrauch in den Schatten und wollte sterben. Er war allein mit sich, seinem Leben, seinen Erinnerungen, und erstaunlicherweise waren es nicht die positiven, die ihm vor Augen standen, sondern die negativen. Er hatte ein Bild von sich, von der Welt, von Gott - und er scheiterte. Nichts schien mehr zu stimmen. In seinem Kopf herrschte Chaos. Es gab scheinbar keinen Weg und keinen Ausweg.
Chaos- und Wüstenerlebnisse machen keinen Spaß. Wir suchen eher die Bestätigung in dem Mehr des Bisherigen, in der Addition zum bisher Bekannten. Nur: Neues entsteht so nicht - keine neue Erkenntnis, keine schöpferische Arbeit, keine Kreativität - weder in der Kunst noch in der Lebensbewältigung und auch nicht im Glauben. Wirklich Neues entsteht aus dem Chaos, wenn es sich ordnet nach bisher unbekannten Mustern. Selbst Gott hat die Welt aus dem Chaos geschaffen.
Elia erlebte das Chaos bedrückend. Aber er ging kraft einer Speise des Engels seinen Weg. Das Ziel war der Berg Gottes. Dort sprach Gott mit ihm auf eine ihm bisher unbekannte Weise: nicht aus dem Sturm, nicht aus dem Feuer, nicht aus dem Erdbeben. So hatte Elia sich Gott bisher vorgestellt: der Gewaltige, der Furchteinflößende. Doch nun sprach Gott aus dem „stillen, sanften Sausen“ (1 Kön 19,7-12). So hatte er Gott noch nie gesehen. Das Chaos begann sich zu lichten. Elia hatte eine neue Gottesanschauung. Er bekam eine neue Weltsicht; denn Gott gab ihm den Auftrag, einen König zu salben und einen Nachfolger für sich selbst.
Oft denken wir, die Wüste sei leer, aber sie lebt. Gott selbst belebt sie durch seine Engel, durch seinen Geist. Er schafft Neues. Wir erleben Gott neu, den Mitmenschen neu, uns selbst neu; denn Gott gibt uns seine Perspektive. Und wir leben. Johann Gerhardt3.12.2016

Erkennt doch: Der Herr bringt euch so viel Geduld entgegen, damit ihr gerettet werdet! Das hat euch ja auch schon unser lieber Bruder Paulus gesagt, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. Er schreibt in seinen Briefen mehrfach darüber. Allerdings ist manches davon nur schwer zu verstehen. 2. Petrus 3,15-16 (Hoffnung für alle)

Petrus bescheinigte seinem lieben Bruder Paulus, dass Gott ihm „viel Weisheit geschenkt“ hatte, aber selbst er gab zu, dass in dessen Briefen manches schwer zu verstehen ist - mit der Folge: „Deshalb haben Leute, die entweder unwissend oder im Glauben noch nicht gefestigt sind, vieles verdreht und verfälscht.“ (V. 16 zweiter Teil, Hfa) Das hat auch Streit und Spaltungen in der jungen Christenheit ausgelöst.
Auch wir tun gut daran, uns einzugestehen, dass in der Bibel manches schwer verständlich bleibt. Als nach der Reformation auch Laien die Bibel in ihrer Muttersprache lesen konnten, untersagte die katholische Kirche jahrhundertelang ihren Gläubigen das
Bibellesen, weil ihrer Meinung nach nur geschulte Theologen die Texte richtig auslegen konnten.
Lieber Paulus, warum hast du nicht verständlicher geschrieben? Die Antwort bleibt er uns mindestens bis zum Jüngsten Tag schuldig. Also müssen wir einen Weg finden, mit seinen Aussagen zurechtzukommen.
Ein lutherischer Theologe forderte um 1626 in einer Mahnschrift seine Kollegen auf, die Einheit zu bewahren, die Streitigkeiten zu beenden und wahre Frömmigkeit zu üben. Sein Rezept lautete: „Im Notwendigen Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem Liebe.“ (Rupertus Meldenius; fälschlich Augustinus zugeschrieben.) John Wesley erklärte: „Wir können ohne die Erkenntnis vieler Wahrheiten sterben [und doch für das Reich Gottes gerettet sein], aber wenn wir ohne Liebe sterben, was wird uns dann die Erkenntnis nützen?“ Die Ausgewogen-heit von Einheit, Freiheit und Liebe entspricht ganz den Erwartungen Christi an uns (vgl. Joh 17,21; 8,32.36; 15,9).
„All die Dinge, die wir nicht ganz verstehen, sind ein Zehntel so wichtig wie die Wahrheiten im Wort Gottes, die wir völlig verstehen und in unserem Leben umsetzen können ... Viele Dinge gehen über unseren endlichen Verstand hinaus ... Jede Wahrheit jedoch, die zur Errettung der Seele dient, wird klar und deutlich verkündigt“, erklärte Ellen White (Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 1, S. 171f.). Joachim Hildebrandt4.12.2016

So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5,16

Was wäre die Adventszeit ohne die vielen Lichter in den Fenstern! Wenn es dunkel ist, ziehe ich es normalerweise vor, es mir im Wohnzimmer gemütlich zu machen. In der Adventszeit gehe ich aber auch gern abends durch die Straßen, schaue mir die Fenster an und freue mich an den Lichtern, Sternen und an all dem, was nicht zu kitschig leuchtet und blinkt.
Neulich kam mir der Gedanke: Unglaublich, wie viel Strom das alles frisst! Wir leben in einer Gesellschaft, die darauf getrimmt ist, Strom zu sparen. Wer neue Geräte kauft, achtet darauf, dass es AA-Geräte sind. Und wenn ich ein Zimmer verlasse, mache ich dort das Licht aus. Trotzdem: Zu Weihnachten gehören einfach die Lichterketten, Schwibbögen und leuchtenden Sterne.
Laut Energieversorgern liegen die Stromkosten von Privathaushalten im Dezember im Vergleich zum Restjahr um zehn Prozent höher. Sind die Lichterketten also Stromver-schwendung? Rational betrachtet sicherlich. Dennoch möchte ich nicht auf die schöne Beleuchtung verzichten.
Für mich ist das ein gutes Bild für das, was Jesus meinte, als er sagte: „Lasst euer Licht leuchten!“ Manchmal ist es tatsächlich einfacher, vielleicht auch „preiswerter“, sein Licht nicht scheinen zu lassen oder nur sich selbst und den eigenen Lebensraum zu beleuchten. Doch Jesus sagt: Geizt nicht mit eurem Licht. Lasst es leuchten. Auch für andere!
Nüchtern gesehen ist Großzügigkeit reine Geldverschwendung. Sie lohnt sich nicht fürs Konto. Trotzdem fordert uns Gott dazu auf, großzügig zu sein, abzugeben und anderen zu dienen. Nicht Schätze hier auf der Erde zu horten, sondern im Himmel. Warum? Damit es andere sehen und Gott dafür preisen.
Wie „knauserig“ lebe ich mein Christsein? Wie großzügig bin ich? Lasse ich mein Licht leuchten, das Gott mir geschenkt hat, oder lebe ich im „Stromsparmodus“?
Gott hat zugesagt, uns zu segnen, wenn wir großzügig geben. Rational betrachtet geht die Rechnung vielleicht nicht auf, doch immer wieder erlebe ich: Wer schenkt und gibt, ist am Ende der am meisten Beschenkte. Stephanie Kelm5.12.2016

An jenem Tag öffnete sich der Himmel ... Hesekiel 1,3 (Gute Nachricht Bibel)

Das ist mir schon mehr als einmal passiert. Da ging ich mit Sorgen ins Bett. Der Schlaf wollte nicht kommen. Es war, als wälzte sich ein Mühlstein im Kopf herum. Immer wieder dieselben quälenden Gedanken und kein Ausweg in Sicht. Dann kam endlich der Morgen. Die Sonne schien. Und plötzlich waren die trüben Gedanken wie weggefegt. Der Himmel riss auf. Und mit dem Sonnenschein bekam auch die Freude wieder Oberhand. Die Probleme waren nicht gelöst, schienen nun aber lösbar.
Ein eindrückliches Erlebnis hatte ich kürzlich in der Doppelkirche von Schwarzrheindorf. Sie heißt Doppelkirche, weil zwei Kirchen übereinander gebaut wurden. Es gibt mittelalter-liche Fresken zu bewundern, die Szenen aus dem Leben Hesekiels zeigen. Doch etwas anderes fesselte sofort meinen Blick: ein Loch in der Decke. Dieses Loch hat eine Funktion. Der Blick geht über die Unterkirche hinaus. Der Betrachter bekommt den Durchblick, kann auf einem Fresko der Oberkirche Christus als den kommenden Weltenherrscher sehen. So wurde der erste Vers des Hesekiel-Buches anschaulich dargestellt. Der Prophet gewinnt einen Blick für Gottes Wirklichkeit. Der Himmel ist offen.
Für Hesekiel kam diese Erfahrung überraschend. Wie sollte er denn den Himmel offen sehen? Er war doch aus der Heimat verschleppt. Der Tempel war weit weg. Alles erschien sinnlos. Aber mitten in der Dunkelheit der Gottesferne riss der Himmel auf. Gott hatte ihn nicht vergessen, nicht verlassen. Die Anwesenheit Gottes ist nicht an den Tempel, nicht an Traditionen gebunden. Der Himmel ist offen.
Das Loch in der Decke der Doppelkirche von Schwarzrheindorf hat eine besondere Form. Die Öffnung ist achteckig. Das hat eine symbolische Bedeutung. Die Acht besagt in der Bibel: Neuanfang; sie weist auf Auferstehung und Wiederkunft hin. Unsere begrenzte Sicht wird an dieser Stelle durchbrochen. Wir müssen allerdings nicht unbedingt nach Schwarzrheindorf pilgern, um diese Gewissheit zu bekommen. Wenn wir an den Auferstandenen denken, wenn wir den wiederkommenden Herrn erwarten, leuchtet Hoffnung auf. Was immer uns bedrängt und uns zu schaffen macht: Gott hat uns nicht vergessen! Ich wünsche uns auch für heute, dass der Himmel aufreißt und ein Lichtstrahl uns erfreut und ermutigt.
Werner Jelinek















6.12.2016

Naaman war empört und sagte: „Ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen, und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über der kranken Stelle hin- und herbewegen und mich so von meinem Aussatz heilen.“ 2. Könige 5,11 (Gute Nachricht Bibel)

Als oberster Heerführer und geschätzter Stratege war er es gewohnt, zuvorkommend empfangen zu werden. Er hatte sich seine Heilung durch den Propheten Elisa ganz anders vorgestellt: ein roter Teppich, eine kurze Ehrung seiner Verdienste, eine spannende Predigt, eine feierliche Zeremonie, ein besonderer Spruch ... Stattdessen die (unpersönliche) Anweisung des Propheten durch seinen Diener, siebenmal in einem schmutzigen, zweitklassigen Fluss unterzutauchen!
„Ich hatte gedacht ...“ Wer von uns hat diese Worte noch nie ausgesprochen? Darin schwingt eine Menge Entrüstung mit. Die Vorstellungen vom Familienurlaub haben sich kaum oder gar nicht erfüllt; die Lebensziele des Freundes beziehungsweise der Freundin stellen sich auf einmal als mit den eigenen unvereinbar heraus; die angepriesene Wohnung sieht in Wirklichkeit ganz anders aus als in der Anzeige; das Mietauto ist viel kleiner als bestellt; das empfohlene Buch ist doch nicht so spannend ...
„Ich hatte gedacht ...“ Diese Worte drücken Enttäuschung aus. Sie sind schmerzhaft, aber auch befreiend, denn sie leiten den Prozess der Befreiung von der Täuschung ein (darum „Ent-Täuschung“), der wir erlegen waren.
Sich Vorstellungen zu machen ist ganz normal, Erwartungen zu hegen, auch. Den Vorschlag des englischen Schriftstellers Alexander Pope finde ich unbrauchbar: „Gesegnet ist der, der nichts erwartet, denn er wird nie enttäuscht.“ Problematisch ist, wenn wir starr an unseren Vorstellungen festhalten, und noch schwieriger wird es dann, wenn wir Menschen idealisieren und in eine fest verschlossene Schublade stecken.
Selbst von Gott und seinen Plänen darf man enttäuscht sein: „Wir aber hofften ...“, sagten die zwei Emmausjünger, bevor Jesus ihre Augen für die größere Wirklichkeit Gottes öffnete. Nach der Ent-Täuschung brannte ihr Herz vor Freude (Lk 24,21.32). Und Naaman kehrte geheilt und in Frieden in seine Heimat zurück. Er hatte erlebt, dass Gott viel größer ist als alle unsere Vorstellungen von ihm.
Es wäre schön, das auch heute zu erleben. Darum: Augen und Schubladen auf! Eli Diez-Prida













7.12.2016

Ich aber bin alt und grau geworden. 1. Samuel 12,2

Ich las von einer missglückten Geburtstagsfeier. Die Kinder und Enkel hatten den 70. Geburtstag ihrer Mutter bzw. Oma gefeiert. Die Geburtstagsgäste waren fröhlich, nur das Geburtstagskind selbst war es nicht. Grund der Verstimmung war die Geburtstagstorte. Sie war nicht missraten - im Gegenteil: Sie sah köstlich aus und schmeckte ausgezeichnet. Der „Stein des Anstoßes“ war die große „70“, die in der Tortenmitte mit Sahne aufgespritzt war. Dass man ihr die 70 - wenn auch auf süße Weise - so „unter die Nase“ gemalt hatte, hatte die Jubilarin übelgenommen.
Auch das Altwerden will gelernt sein! Selbst wenn man gar nicht alt werden möchte - man wird es automatisch. Vom ersten Tag unseres Lebens an beginnen wir zu altern. Es gilt, beizeiten zu lernen, das Älterwerden anzunehmen, und in Würde zu altern.
„Ich aber bin alt und grau geworden.“ Mit diesen Worten begann der alt gewordene Richter Samuel seine Abschiedsrede vor dem Volk Israel. Dann legte er sein Richteramt nieder.
Vielleicht ist es gerade das, was viele im Alter so belastend finden: Sie können nicht mehr sein, was sie einmal waren. Junge Menschen kann man fragen: „Was möchtest du einmal werden?“ Alte fragt man dagegen danach, was sie einmal gewesen sind.
Alt zu sein gehört genauso zum Leben wie das Jungsein, und alt zu sein ist keineswegs nur Verlust. Gerade im Rentenalter kann ich manches tun, wozu ich in den Jahren davor keine Zeit gefunden habe. Und ich darf vieles lassen, was ich früher tun musste.
Soll ich klagen, weil ich vieles nicht mehr kann? Besser ist es doch, sich zufrieden zu sagen: Das brauche ich nicht mehr zu können, dazu bin ich glücklicherweise zu alt.
Aber eine große, schöne Aufgabe bleibt mir auch als Älterem noch. Ein Psalmist formuliert sie so, eingeleitet mit der Bitte: „Auch jetzt, wo ich alt und grau geworden bin, verlass mich nicht, mein Gott! Kindern und Enkeln will ich erzählen, wie mächtig du bist und wie gewaltig deine Taten sind. Gott, deine Treue reicht bis an den Himmel! Du hast große Dinge vollbracht.“ (Ps 71,18-19 GNB) Und in den folgenden Versen schildert er, dass wir dabei auch von „schlimmen Zeiten“ berichten können, in denen wir Gottes Hilfe und Treue erfahren haben. Lothar Reiche















8.12.2016

„Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.“ Lukas 2,29-30

Der alte Mann Simeon, der diese Worte im Tempel sprach, als er das neugeborene Kind in seinen Armen hielt, spürte, wie eine tiefe Freude ihn erfüllte. Nun könne Gott ihn „ihn Frieden fahren“ lassen.
Welch eine tröstliche Formulierung für das Sterben! Sie drückt aus, was sich viele Menschen zutiefst wünschen: Sie möchten, bevor sie „in Frieden dahinfahren“, noch etwas Bestimmtes sehen oder sagen. Dann können sie loslassen. Simeon hatte nun gesehen, wonach er sich aus tiefstem Herzen gesehnt hatte. Dass sich der alte Simeon und Jesus, der Messias, begegneten, ermutigt bis heute, mit dem Hoffen nicht aufzuhören.
Es fällt einem nicht immer leicht, an dem festzuhalten, worauf man hofft. Manche erleben, wie ihre Träume und Vorstellungen zerbrechen. Im Beruf hatte man sich manches anders vorgestellt, oder da, wo man sich engagiert hat - im Verein, in der Politik oder in der Kirchengemeinde. Man hat sich Gedanken gemacht und etwas geplant, und dann ist alles ganz anders gekommen. Oder man wird von anderen Menschen enttäuscht, eine Liebe endet, etwas zerbricht und lässt sich nicht mehr kitten. Man steht vor einem Scherben-haufen, verliert seine Hoffnung. Wer weiß, dass er in seinem Kummer nicht allein ist, kann sich eher für Hilfe öffnen und auch schwierige Zeiten überstehen.
Was von Simeon erzählt wird, zeigt, wie das gelingen kann. Er ging an einen Ort, wo man Gott begegnen konnte: in den Tempel. Geduldig hoffte er, auch als lange nichts von dem Erhofften zu sehen war. Er ließ sich durch Gottes Geist führen und erkannte, dass in Jesus Gott selbst mit seiner Liebe in die Welt gekommen war. Simeon wurde durch das Kind im Arm zufrieden, auch wenn er nicht wusste, was diesem Jesus später alles passieren würde; dass dieser dem Leid seiner Mitmenschen nicht ausweichen würde, nicht den Kranken, nicht den Zu-kurz-Gekommenen. Dass er gerade zu denen gehen und sie trösten würde, die Ungerechtigkeit erfahren haben.
Jesus steht für die Hoffnung, dass die Liebe unter den Menschen lebt. An jedem Tag kann man ihr in einem anderen Menschen begegnen; in jemandem, der zu einem hält, in jemandem, der einen braucht.
Wie gut, dass die Weihnachtsgeschichte weitergeht mit Simeons Geschichte! Beate Strobel













9.12.2016

Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lukas 21,28

„Lieber Herr Klingeberg, die Wiederkunft von Jesus setzt - wenn ich es richtig verstehe - katastrophale Lebensbedingungen und leidende Völker voraus. Das überschattet meinen Glauben.“ Im ersten Moment war ich leicht irritiert, als ich diese Sätze las. Kann man die biblische Botschaft von der Wiederkunft Christi auch so verstehen? O ja, man kann.
Auch in meiner Stadt gibt es gläubige Christen, die meinen, sie könnten den Lauf der endzeitlichen Ereignisse beschleunigen, indem sie nicht nur um Verfolgung und schwere Zeiten beten, sondern sich auch entsprechend verhalten, damit Jesus nur ja so schnell wie möglich wiederkommen kann.
Ich fürchte, da haben sie irgendetwas schrecklich missverstanden. Vor allem aber macht es mich zornig, wenn ich erleben muss, dass Menschen, die auf der Suche nach Zukunft und Hoffnung sind, auf diese Weise in Angst und Schrecken versetzt werden und die rettende Botschaft des Evangeliums nur in völlig verzerrter Form erfahren. So hat sich Jesus das ganz gewiss nicht gedacht. Sein Kommen hängt nicht davon ab, ob und wann auf dieser Welt ein Höchststand an Leid, Not und Tod erreicht sein wird.
Richtig, Gottes Wort verschweigt uns nicht, dass die Abwendung von Gott auch global bittere Auswirkungen hat und letztlich den Niedergang dieses Planeten zur Folge haben wird. Doch Jesus wartet nicht, bis es schlimmer nicht mehr werden kann, sondern der Zeitpunkt seines Kommens entscheidet sich letztlich an jenem ganz und gar positiven Orientierungspunkt, den er selbst uns genannt hat: „Und es wird gepredigt werden dies Evangelium ... in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen.“ (Mt 24,14)
Das letzte, entscheidende Zeichen für die Nähe seiner Wiederkunft hat nicht mit Tod, Elend und Katastrophen zu tun, sondern mit jener letzten globalen Einladung, die Gott selbst ergehen lässt, um jedem, der das möchte, Rettung und ewiges Leben zu ermöglichen. Gerade mit dem Internet erleben wir heute eine von vielen Möglichkeiten, die ganze Welt zu erreichen: Ein Mausklick genügt, um Gottes rettende Botschaft um die Welt zu schicken!
Jesus kommt bald! Schon heute darfst du dich auf ihn freuen! Friedhelm Klingeberg















10.12.2016

Dir, Herr, will ich von ganzem Herzen danken, und erzählen will ich von deinen wunderbaren Taten. Psalm 9,2 (Hoffnung für alle)

Das will ich - wie einst David - hier tun. Als ich zuletzt vier Wochen lang in Sarawak auf Borneo in Ost-Malaysia war, erlebten wir einige Wunder Gottes.
Als ich dort ankam, erfuhr ich von dem Bezirksprediger, bei dem ich zu Gast war, dass ich eine Evangelisation halten sollte, die sechs Tage später in einem abgelegenen Gebiet zum ersten Mal stattfand. Zuerst musste ich schlucken, da ich darauf nicht vorbereitet war und noch nie im Leben eine Evangelisation gehalten hatte. Dann noch nicht einmal auf Deutsch, sondern in einer anderen Sprache (Englisch), und dort, wo ich die Mentalität der Menschen überhaupt nicht kannte.
Aber wir legten dieses Vorhaben in Gottes Hände und beteten intensiv, dass der Herr mir viel Weisheit und Freude dazu schenken möge. Mit dem Prediger bereitete ich mich vor, und Gott zeigte mir auch das Thema, über das ich an den acht Abenden und am Sabbat-morgen sprechen konnte: Jesus Christus als Heiland und Erlöser, Führer und Helfer, Freude und Stärkung, Hoffnung; seine Wiederkunft; die Neue Erde und unsere Entscheidung für ihn. Geleitet durch Gottes Geist hatte ich die große Freude, in einfacher Weise praxisnah diese wunderbare Botschaft zu verkündigen. Der Prediger übersetzte sie in die malaysische Sprache. Zwölf Personen entschieden sich für Christus!
Außerdem geschahen noch weitere Wunder. Da dort gerade Regenzeit war, hatten wir an den Tagen davor abends heftige gewittrige Regenfälle mit Sturm. Wir beteten, dass es an den Vortragsabenden nicht regnen möge, damit die Menschen kommen konnten, und dass das Programm ohne Störung ablaufen möge. An allen acht Abenden gab es keinen Regen! Und an allen Abenden gab es Strom, sodass wir Licht hatten und die Verstärkeranlage, den Beamer usw. anschließen konnten. Sonst gab es oft abends keinen Strom, besonders bei Gewitter. Wir dankten Gott von Herzen für seine wunderbaren Taten!
Wir brauchen nicht in den Dschungel oder sonst wohin zu reisen, um Gott selbst zu erleben. Das können wir auch im Alltag. Dazu gilt es, Gott zu vertrauen und um seine Hilfe zu bitten. Dann werden wir auch vieles haben, wofür wir danken und wovon wir erzählen können. Paul Gerhard Wiesenberg11.12.2016

Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Johannes 14,3 (Hoffnung für alle)

Es gibt zahlreiche Momente im Leben, in denen wir auf die Ankunft warten. Wir schauen auf die Uhr und überlegen, ob der Postbote wohl bald das erhoffte Päckchen bringen wird. Wir fahren zum Bahnhof, kaufen einen Blumenstrauß und warten ungeduldig auf dem Bahnsteig, bis der Zug mit dem geliebten Menschen einfährt. Wir kaufen ein Kinderbett und waschen kleine Söckchen, weil wir kaum erwarten können, dass der neue Erdenbürger endlich da ist.
Auch Adventisten warten voller Sehnsucht - und zwar auf Gott. Wir lesen zwar in der Bibel, dass er immer da ist - dennoch merken wir jeden Tag, dass der Mensch sich von Gott entfremdet hat. Wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht, wir spüren ihn nicht. Ob es uns bewusst ist oder nicht: Gott fehlt uns.
Schon die Menschen im Alten Testament warteten auf das Erscheinen Gottes. Auf den, der der Schlange den Kopf zertritt (1 Mo 3,15), auf den, der alle menschlichen Schmerzen auf sich nimmt (Jes 53,4), auf den, der ewige Gerechtigkeit bringt (Dan 9,24). Als Jesus als Mensch auf diese Erde kam, erfüllte er all diese Hoffnungen. „Wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit“, berichtet der Jünger Johannes (Joh 1,14 NLB). Daran erinnern wir uns jedes Jahr in der Adventszeit: an die Geburt von Jesus, der Gottes Gnade und Wahrheit sichtbar und spürbar verbreitete. Wir erinnern uns in der Adventszeit an das sichtbare Kommen Gottes in diese Welt.
Bis Jesus zum zweiten Mal kommen wird, um alle bestehenden Hoffnungen und noch ausstehenden Prophezeiungen zu erfüllen, sollte etwas Zeit vergehen. Wir warten weiterhin - mit der gleichen Sehnsucht wie alle gläubigen Menschen vor uns. Wir leben in einer Zwischenzeit, der Zeit zwischen Rückblick und Ausblick. Im Rückblick erkennen wir, dass Gott diese Welt bereits besucht hat und sie nicht für einen hoffnungslosen Fall hält. Im Ausblick erkennen wir, auf welche Herrlichkeit diese Welt zusteuert.
„Vorfreude ist die schönste Freude“, sagt man. Für Geschenke, die einen vergänglichen Wert haben, mag das stimmen. Für die Gabe Gottes stimmt es aber mit Sicherheit nicht. Denn das ewige Leben wird alles übertreffen, was wir kennen. Marcus Jelinek12.12.2016

Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, und gebt nicht Raum dem Teufel. Epheser 4,26-27

„Abendwege sind Heimwege“ - dieses schöne Wort fand ich in einem Buch von Stefan Hermlin. Im Alter kehren unsere Gedanken zu den Anfängen zurück. Wir erinnern uns an so vieles, zum Beispiel an das, was wir der Mutter zu verdanken haben.
Mich hat sie das Beten gelehrt. Als ich zehn Jahre alt war, sollte ich aufs Gymnasium gehen. Das forderte damals noch eine dreitägige Aufnahmeprüfung. Ich kann es nicht vergessen, wie meine Mutter mit mir niederkniete und betete. Sie hat mich auch eindringlich ermahnt, gemäß dem Andachtswort von Paulus irgendwelchen Streit oder Zorn vor dem Schlafengehen in Ordnung zu bringen.
Freilich fällt das Dickköpfen wie mir oft schwer. Wir plagen uns vielleicht mit dem Problem: Wie soll ich das anfangen? Doch es ist eine alte Erfahrung, dass man Konflikte nicht einfach versickern lassen darf. Es reicht nicht, nicht mehr darüber zu reden; denn es bleibt etwas in uns - ein feines, schleichendes Gift. Das kann unsere Beziehung zu jemand anderem auf Dauer beschädigen oder gar zerstören. Das gilt gerade für eine Ehe. Ich hörte jemanden sagen: „Eine Ehe bleibt nicht, wie sie ist. Sie wird auf Dauer immer ärmer oder immer reicher.“ Manch ein glückliches altes Ehepaar hat - nach seinem Geheimnis gefragt - geantwortet: „Wir haben uns des Öfteren gestritten, aber wir haben uns immer wieder bald versöhnt.“ So sollte es mit allen unseren Beziehungen sein.
Wir mögen uns wundern, dass der Apostel Paulus in unserem Andachtswort ein so schweres Geschütz auffährt: „... und gebt nicht Raum dem Teufel.“ Dass wir uns mal streiten, ist nicht so schlimm; der Böse steht erst dann in der Tür, wenn wir den Konflikt „schlafen“ lassen und nicht bereinigen. So entsteht mit der Zeit ein Unheilpotenzial.
Das Wort des Apostels gilt nicht nur für den privaten Bereich. Es ist auch wichtig für die Beziehungen von Volk zu Volk, von Staat zu Staat. Ein erfahrener Staatsmann riet den Verantwortlichen: „Sucht das ständige, geduldige Gespräch gerade mit den Nachbarländern! Sucht die Freundschaft.“ Die Aussöhnung Deutschlands mit dem Erzfeind Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein gutes Beispiel für erfolgreiche Konfliktbewältigung. Dieter Leutert















13.12.2016

Ich aber sage euch: Schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder „Schwachkopf“ sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt: „Du Idiot!“, gehört ins Feuer der Hölle. Matthäus 5,22 (Neue evangelistische Übersetzung)

Worte sind die stärkste Macht auf Erden - nicht Bomben, nicht Geld. Nicht umsonst lauscht ein Geheimdienst den Worten anderer. Der Kinderreim „Stock und Stein bricht das Bein, doch Worte bringen keine Pein“ ist falsch, es verhält sich genau umgekehrt: Knochen-brüche heilen schnell, Seelenbrüche nicht.
Wenn meine Eltern sahen, dass ich mich als Kind mit etwas abmühte, sagten sie (sicher ohne böse Absicht): „Das kannst du nicht!“ Und dann erledigten sie es für mich. Ergebnis: Mein Selbstvertrauen stürzte in den Keller, und ich lernte einige Dinge erst spät.
Manche Worte wirken stärker und fataler als jede Droge. Jesus wusste das. Deshalb hat er bestimmte Ausdrücke so brutal verurteilt. Es sind solche, die einem Menschen ein negatives Etikett aufkleben, die sie in ihrer ganzen Persönlichkeit ablehnen. Er setzte solche Zuschreibungen mit Mord gleich (vgl. Mt 5,21). Wer jemanden tötet, der begeht eine unumkehrbare Tat. Wer jemanden mit negativen Zuschreibungen fertigmacht, der formt und verbreitet ein Bild von ihm, das nicht der Wirklichkeit entspricht. Er steckt ihn mit Worten in ein Gefängnis, aus dem er nur schwer ausbrechen kann. Diese „Haft“ kann grausam sein. Jesus will uns davor bewahren, sie jemandem zuzufügen.
Aber umgekehrt gilt auch: Worte wirken wohltuend; sie können Verletzungen heilen. Jeder Therapeut weiß das. Ermutigende Worte der Eltern sind das wirksamste Erziehungs-mittel - vor allem dann, wenn sie mit den eigenen Taten übereinstimmen. Schon vor 3000 Jahren erkannte König Salomo: „Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert; aber die Zunge der Weisen bringt Heilung.“ (Spr 12,18)
Wie reden wir mit den Menschen, die uns lieb und wert sind? Wir können ihr Leben bereichern, indem wir sie ermutigen und wertschätzen - mit Worten. Und wir verzichten darauf, ihnen ein Etikett aufzukleben.
Was sagen wir zu den Menschen, denen wir heute begegnen? Wir können ihren Tag durch ein paar nette Worte aufhellen. Niemand muss dabei heucheln; es gibt immer etwas zu loben. Ein ehrliches Kompliment reinigt unsere Gedanken und bringt andere zum Strahlen. Thomas Lobitz14.12.2016

Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ Apostelgeschichte 5,29

„Gehorsam“ ist ein negativ behaftetes Wort, obwohl es eigentlich eine neutrale Bedeutung hat. Das hebräische Wort shama wird sowohl mit „hören“ als auch mit „gehorchen“ wiedergegeben. Die Sprache unterscheidet damit nicht (wie das Deutsche) zwischen diesen beiden Wörtern, obwohl auch bei uns im Wort „gehorchen“ das Wort „horchen“, also „hören“, enthalten ist. Aber wir gehorchen nicht unbedingt, selbst wenn wir akustisch gehört haben, was uns gesagt wurde. Man kann also auch hören, ohne zu gehorchen.
Auf wen hörst du? Und auf wen hörst du zudem noch gern? Die Antwort ist vorherseh-bar, denn du wirst sicher nur auf jemanden hören, zu dem du eine gute Beziehung hast, dem du nahestehst, den du respektierst und von dem du weißt, dass er es gut mit dir meint. Wenn du weißt, auf wen du hörst, dann weißt du auch, wem du gehorchst und wem du gehörst, denn auch das lässt sich nicht voneinander trennen. Wem ich gehöre, auf den höre, das heißt dem gehorche ich.
Dies gilt in erster Linie (und wohl auch nur) in der Beziehung zu Gott. Wie Petrus sagte, steht der Gehorsam gegenüber Gott über dem Gehorsam gegenüber Menschen. Auf Gott zu hören beginnt damit, dass man sich auf die Worte Gottes konzentriert, ihnen höchste Priorität einräumt und sich ihnen im Denken und Handeln unterstellt. Es geht nicht nur darum, etwas über Gott zu hören oder zu lesen, sondern darum, eine Beziehung zu ihm aufzubauen - und das ist weit mehr. Gott möchte mein Herz und nicht nur mein Ohr. Eine liebevolle Beziehung zu Gott zu pflegen sollte immer die Grundhaltung, der Hauptwunsch des Herzens sein, und aus dieser Gesinnung heraus können wir richtig hören und gehorchen lernen.
Doch nur in dem Bewusstsein, bedingungslos von Gott geliebt zu sein, kann man lernen, ihm zu gehorchen. Dies beinhaltet auch, alles an Gott zu übergeben, sich selbst ihm hinzugeben und ihm die Führung zu überlassen. Gott wird dich über alle Maßen segnen, wenn du dich (auch) heute dafür entscheidest, auf ihn zu hören, und bereit bist, ihm zu gehorchen, ihm zu dienen, und ihn bei allem, was du tust, einzubeziehen. Nicole Günther
15.12.2016

Freuet euch immerzu, mit der Freude, die vom Herrn kommt! Und noch einmal sage ich: Freut euch! Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald! Philipper 4,4-5 (Gute Nachricht Bibel)

Macht es überhaupt Sinn, jemanden aufzufordern, sich zu freuen, der dazu in seiner Situation nicht den geringsten Anlass erkennen kann? Muss er das nicht gar als Hohn empfinden?
Paulus schrieb die obigen Worte in einem Brief aus dem Gefängnis an die Gemeinde in Philippi. Er befand sich in einer wenig beneidenswerten Lage. Auch die Empfänger des Briefes wussten nicht, was auf sie zukommen würde. Trotzdem forderte er sie zweimal auf, sich zu freuen. Vielleicht wendet mancher ein: „Ich sehe keinerlei Grund zur Freude.“ Krankheit oder Altersgebrechen setzen ihm hart zu; berufliche Probleme, finanzielle Sorgen und manch anderes machen ihm schwer zu schaffen.
Paulus lag es fern, uns zu oberflächlicher Freude zu nötigen. Die Freude, zu der er ermutigt, leitet sich nicht vom eigenen Erleben ab, auch nicht aus den Erfahrungen des Alltags. Er meinte vielmehr die „Freude, die vom Herrn kommt“ - eine Freude, die man nicht nur in einer erfreulichen Situation erleben kann.
Das ist zuerst die Freude, die in dem besteht, was Christus für uns getan hat. Gottes Sohn wurde aus Liebe zu uns ein Mensch wie wir und gab sein Leben am Kreuz zu unserer Erlösung. Durch sein Opfer sind wir - unabhängig von allen äußeren Lebensumständen - heute schon Kinder Gottes (1 Joh 3,1). Diese Freude soll „immerzu“ das Leben eines Nachfolgers Christi bestimmen. Und es gibt einen weiteren Grund zur Freude „in dem Herrn“. Das ist die Zusage Christi an seine Nachfolger: Ich „will wiederkommen und euch zu mir nehmen“ (Joh 14,3). Auch wenn uns jetzt noch Leid und Nöte widerfahren, versichert uns Paulus: „Unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit.“ (2 Kor 4,17)
Unabhängig vom äußeren Ergehen gibt es also einen zweifachen Anlass zur Freude: Das, was Jesus für uns getan hat, und das, was er noch tun wird. Und Jesus möchte, dass wir anderen durch unser Leben ein glaubhaftes Zeugnis der Güte Gottes sind, damit noch viele es wagen, ihm zu vertrauen. „Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid.“ Manfred Böttcher16.12.2016

Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab, und er dachte: „Das ist bestimmt der, den der Herr als König ausgesucht hat.“ Doch der Herr sagte zu ihm: „Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können; ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz.“ 1. Samuel 16,6-7 (Hoffnung für alle)

Das Sprichwort „Kleider machen Leute“ wurde durch ein moderneres Schlagwort verdrängt: „Outfit“. Die Modebranche gibt vor, wie man sich kleiden muss, um „in“ zu sein; Fitnessstudios versprechen den „Traumkörper“; Autos bestimmter Marken gelten als Statussymbole. Wenn die „Reichen und Schönen“ bei gesellschaftlichen Events im Blitzlichtge-witter auf roten Teppichen posieren, ist das ein Schaulaufen der besonderen Art.
Als der Prophet Samuel vor etwa 3000 Jahren beauftragt wurde, einen geeigneten Nachfolger für den gescheiterten König Saul zu bestimmen, wäre es zu einem fatalen Fehlgriff gekommen, wenn Gott nicht rechtzeitig Einspruch erhoben hätte. Samuel muss regelrecht fasziniert gewesen sein, als sein Blick auf den stattlichen Eliab fiel, der als erstgeborener Sohn Isais eine überaus imposante Erscheinung war und damit aus seiner Sicht erste Wahl als Thronfolger. Doch Gott sagte Nein und begründete das mit einer grundsätzlichen Aussage: „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der HERR aber sieht das Herz an.“ (V. 7 LB)
Dieses Wort ist heute so aktuell wie damals und gilt nicht nur für Menschen der „gehobenen Gesellschaft“, sondern auch für „Otto Normalverbraucher“. Damit kein Missverständnis aufkommt: Christen sind keineswegs leibfeindliche Garderobenmuffel! Schönheit, Anmut und Eleganz sind durchaus willkommen, haben aber keinen primären Stellenwert, wenn es um die eigentliche Lebensqualität geht. Eine tolle Schale sagt noch nichts darüber aus, wie der Kern einer Nuss beschaffen ist - da hat es nach dem Knacken schon manche Enttäuschung gegeben. So wichtig ein ordentliches Outfit auch sein mag, entscheidender sind positive innere Werte wie Treue, Liebe, Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und vieles mehr. All das ist gewissermaßen unser „Infit“ - und daran hat Gott das größte Interesse! Jürgen Schammer















17.12.2016

Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Matthäus 16,18

 „Eierlegende Wollmilchsau gesucht“ - so wird es zwar in Stellenanzeigen nicht formuliert, aber es werden Bewerber gesucht, die 25 Jahre alt sein sollen, ein Prädikatsexamen besitzen, einige Auslandssemester absolviert haben, über einige Jahre Berufserfahrung verfügen, in mindestens zwei Fremdsprachen gewandt verhandeln können und soziale Kompetenz sowie gesellschaftliches Engagement bewiesen haben.
Diese eierlegenden Wollmilchsäue nennt man heute „High Potentials“: hoch begabte Frauen und Männer - die „Juwelen“ jeder Firma. Ein High Potential bringt Begeisterungs-fähigkeit und Loyalität mit und zeichnet sich durch die Eigenschaft aus, trotz Erfolg den Bezug zur Realität nicht zu verlieren. Doch wenn es diese High Potentials gibt, dann gibt es eben auch das Mittelmaß - schon rein mathematisch. „Nur Mittelmaß“, sagen wir, wenn wir etwas abwerten wollen. Wer würde das denn gern von sich selbst behaupten? Was zählt, ist das Überdurchschnittliche, das Hervorragende.
Bei Gott ist das anders. Er sucht nicht nur High Potentials für sein „Unternehmen Kirche“. Nein, Gott begabt auch die Mittelmäßigen, zum Beispiel Fischer wie Petrus und Jakobus oder den Zöllner Matthäus. Gerade die engsten Mitarbeiter von Jesus waren keine Hochbegabten in den Augen der damaligen Gesellschaft - ganz im Gegenteil: Sie stammten aus der Unterschicht, waren verhasste Römerfreunde oder gehörten einer Rebellengruppe an. Da gab es keine Ausbildung an einer Eliteschule, keine königliche Abstammung oder einen intellektuellen Freundeskreis. Aber was diese Menschen auszeichnete, war ihre Standhaftigkeit. Sie hatten sich im Alltag bewährt, waren ihrem Beruf treu nachgekommen, hatten ihre Familien versorgt und sich ein offenes Herz bewahrt, in das Jesus seine Wahrheiten einpflanzen konnte.
Solche Menschen, die in der Brandung des Alltags bestehen, rief Jesus, sein Reich zu bauen. Sie sollten das Fundament seiner Gemeinde werden (Eph 2,20).
Christus möchte alle Menschen mit seiner Liebe begeistern. Er ist ein hervorragender „Arbeitgeber“. Auch heute ruft er die Einfachen und die Mittelmäßigen in seinen Dienst. Bei ihm sind alle Mitarbeiter Juwelen. Wieso nicht einfach auf Christi Stellengesuche antworten? Es gibt immer Posten, in denen man sich und seine Gaben einsetzen kann.
Jens-Oliver Mohr18.12.2016

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1,1-3.14

In der Adventszeit warten gläubige Christen auf das Fest der Geburt Christi. Advent kommt vom lateinischen Adventus und bedeutet Ankunft. Im Römischen Reich bezeichnete Adventus vor allem die Ankunft hoher Würdenträger oder die Ankunft einer Gottheit im Tempel. Die Christen meinten mit Adventus die Ankunft Christi. Die vier Adventssonntage stehen sinnbildlich für die 4000 Jahre, die von der Schöpfung bis zum Kommen des Erlösers vergehen sollten.
Interessanterweise beginnt das Evangelium des Johannes nicht mit dem Wunder der Menschwerdung, sondern viel früher, am „Anfang“. Johannes möchte uns sagen, dass die erste Ankunft Christi in dieser Welt - der „erste Advent“ - sich bereits bei der Schöpfung ereignete, als er uns schuf.
Dieser Christus, „das Wort, durch das alles gemacht ist“, wurde Mensch „und wohnte unter uns“. Die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ist also bereits das zweite große Ankommen Christi in unserer Welt, der „zweite Advent“, der die Erlösung durch Christus bezeichnet. Die Verheißung der Wiederkunft, die den Jüngern bei der Himmelfahrt angekündigt wurde (Joh 14,1-3; Apg 1,11), weist dann sozusagen schon auf den „dritten Advent“ hin, das Ankommen Christi zum Weltgericht, seine Wiederkunft, auf die wir warten.
Doch was hilft uns das mehrfache Ankommen des Schöpfers, Erlösers und Richters in dieser Welt, wenn er nicht in unserem Herzen angekommen ist, wenn wir nicht unseren ganz persönlichen Advent erlebt haben?
Ist der Herr angekommen in meinem Leben? Habe ich endlich gefunden, was ich so lange gesucht habe? Bin ich bei ihm zu Hause? Bin ich in meinem eigenen Leben angekommen, trotz aller Brüche und Ungereimtheiten - und doch bereit, immer wieder aufzubrechen, weil er mit mir geht? Dann wird die Adventszeit tatsächlich zu einer Zeit des frohen und freudigen Wartens, und die Weihnachtsbotschaft zu meiner ganz persönlichen Botschaft der Hoffnung! Heidemarie Klingeberg














19.12.2016

Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die irre. 2. Petrus 2,15

„Ein ICE verfährt sich“, stand in der Tageszeitung. Das ist doch unmöglich, dachte ich. Aber der Bericht stimmte. Eine falsch gestellte Weiche bei Hildesheim hatte einen ICE auf der Fahrt von Göttingen nach Berlin vom richtigen Weg abgebracht. Kurz nach Passieren der Weiche bemerkte der Lokführer jedoch den Irrweg. Er setzte den Zug zurück und die Weiche wurde umgestellt.
Ähnlich kann es auch uns Menschen gehen, wenn wir eine Entscheidung fällen, die uns auf ein anderes Gleis bringt. Die Folgen mögen zunächst unbedeutend sein. Doch mit der Zeit entfernen wir uns immer mehr vom Ziel.
Heute wird geklagt, dass viele Menschen kein Unrechtsbewusstsein mehr hätten und nur noch an sich selbst dächten. Solch eine Entwicklung geschieht nicht über Nacht. Wenn der Glaube an Gott in einem Volk vorhanden ist, mögen zwar auch Traditionen gepflegt werden, die nicht in der Bibel zu finden sind, aber die Menschen wissen sich in ihrem Handeln Gott gegenüber verantwortlich. Sie haben ein Unrechtsbewusstsein und es ist ihnen klar, dass sie sich nicht egoistisch verhalten sollten.
Wird den Menschen aber eingeredet, dass die Bibel nicht ernst zu nehmen und es zweifelhaft sei, ob es wirklich einen Gott gibt, kann ein ganzes Volk auf ein anderes Gleis geraten. Die Folgen zeigen sich erst allmählich: Die Großeltern glauben noch, die Eltern nehmen die Sache mit Gott nicht mehr so ernst und die Enkel wollen lieber Spaß und Erfolg haben. Wer sich in seinem Handeln Gott gegenüber nicht mehr verantwortlich weiß, wird das tun, was ihm den größten Vorteil bringt. Es erfüllt sich, was Jesus bereits prophezeite: „Weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei vielen Menschen erlöschen.“ (Mt 24,12 Hfa)
Nicht nur ein Zug kann sich verfahren, wenn eine Weiche falsch gestellt ist. Auch ein Christ kann vom richtigen Weg abkommen und in die Irre gehen. Da dies geschehen kann, ohne dass uns dies bewusst wird, sollen wir wie David beten: „Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken! Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir!“ (Ps 139,23-24 GNB)	Holger Teuber20.12.2016

Du bist mein Schutz und mein Schild; ich hoffe auf dein Wort. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. Psalm 119,114.116

Dass das Wort Gottes „Schutz und Schild“ sein kann, erfuhr ein amerikanischer Busfahrer im wahrsten Sinne der Worte. Jugendliche griffen ihn im Morgengrauen an und feuerten drei Schüsse aus einer Pistole auf ihn ab. Zwei Geschosse blieben in einem Neuen Testament stecken, das der 49-Jährige in seiner Jackentasche trug. Das dritte traf ihn an der Hüfte, verletzte ihn aber nur leicht. Die Bibel rettete diesem Busfahrer das Leben.
Nun kann man ja nicht davon ableiten, dass wir alle die Bibel als eine Art Schutzweste am Körper tragen sollten. Gott rät uns vielmehr: „Behalte meine Gebote, so wirst du leben, und hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. Binde sie an deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens.“ (Spr 7,2-3) Gottes Worte sollen und wollen uns begleiten. Sie helfen uns, gute und richtige Entscheidungen zu treffen, und sie bewahren uns vor falschen Wegen. Es gab Zeiten, da wurde viel Wert darauf gelegt, Bibeltexte auswendig zu lernen. Sie sollten sich einprägen, damit sie in wichtigen Situationen Orientierung geben können. Auch heute noch gibt es Bibelkärtchen für Autofahrer, die man am Armaturenbrett anbringen kann. Sie erinnern an Gottes Verheißungen und Wegweisung für den Alltag.
Als ich von meiner Tante meine erste Bibel geschenkt bekam, schrieb sie mir einen Text auf die erste Seite: „So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was ... deinen Augen gefällt; aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird.“ (Pred 11,9) Ich habe oft an diesen Text gedacht. Und in mancher Situation hat er mich später vor Dummheiten bewahrt. Auch mein Tauftext hat sich mir eingeprägt: „Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ (Phil 4,13) In mancher Herausforderung hat mir dieser Ausspruch des Paulus Mut gemacht, meinen Blick auf Jesus gerichtet und neue Hoffnung gegeben.
Es ist aus meiner Erfahrung sehr sinnvoll, Gottes Wort immer wieder zur Hand zu nehmen und darin zu lesen. Es prägt unsere Gedanken. Und Gott kann uns dann auch in unerwarteten Alltagssituationen daran erinnern und unser Schutz und Schild sein in Anfechtungen. Günther Machel21.12.2016

Der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten, und hat keine Macht über den Tag des Todes. Prediger 8,8

Täglich sterben viele Menschen. Wenn aber unerwartet eine sehr bekannte Person aus dem Leben gerissen wird, dann ist alle Welt geschockt. So war es am 21. Dezember 2014. Udo Jürgens war bei einem Spaziergang zusammengebrochen, und alle Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos. Er hatte noch am 30. September 2014 - offensichtlich vital wie eh und je - seinen 80. Geburtstag gefeiert. Seine letzte Konzerttournee stand unter dem Motto „Mitten im Leben“. Der dazu verfasste Titelsong von Oliver Spiecker beginnt mit den Worten: „Mit voller Kraft hinein in den Tag, entschlossene Schritte - immer voraus, nie zurück.“
Pepe Lienhard, Musikerkollege von Udo Jürgens - am Abend vorher waren die Freunde mit ihren Frauen noch zum Essen ausgegangen - schildert das Abschiednehmen: „Udo lag auf dem Rücken ganz friedlich da, die Arme über der Brust gefaltet. Es sah aus, als würde er schlafen. Ich dachte, er würde jeden Augenblick die Augen aufschlagen, aber das tat er natürlich nicht.“
Mitten im Leben. Mit voller Kraft in den Tag. Und plötzlich ist alles zu Ende. Mich erinnert das an einen alten Text von Martin Luther:
„Mitten wir im Leben sind 
Mit dem Tod umfangen.
Wen suchen wir, der Hilfe tu,
Dass wir Gnad erlangen?
Das bist du, Herr, alleine.“
Und außerdem fielen mir Verse von Friedrich Schiller aus „Wilhelm Tell“ ein, wo es heißt:
„Rasch tritt der Tod den Menschen an,
Es ist ihm keine Frist gegeben,
Es stürzt ihn mitten in der Bahn,
Es reißt ihn fort vom vollen Leben,
Bereitet oder nicht, zu gehen,
Er muss vor seinem Richter stehen.“
Keiner hat Macht über den Tag seines Todes. Keiner weiß im Voraus, wie und wann er stirbt. Wohl dem, der sich im Leben und im Tod in den Händen des Herrn Jesus Christus geborgen weiß, der gesagt hat: „Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig, und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich.“ (Offb 1,18 Hfa) Wer im Glauben an ihn stirbt, wird von ihm zum Leben auferweckt werden. Josef Butscher









22.12.2016

Sammle meine Tränen in deinen Krug; ohne Zweifel, du zählst sie. Psalm 56,9

Immer öfter kommen bei der Post in Jerusalem Briefe an, die an den „Weihnachts-mann“ adressiert sind. Aber auch „Gott“, „Jesus“ oder „die Heilige Maria“ stehen im Empfängerfeld. Die meisten kommen in der Weihnachtszeit. Um die 2000 Briefe dieser Art landen jedes Jahr in einer Poststelle für „unzustellbare Sendungen“. Sie werden im Postamt geöffnet und gefaltet und ein Rabbiner steckt sie in die Steinspalten der Klagemauer. Nach jüdischer Tradition werden solche Gebete direkt von Gott beantwortet. Die Briefschreiber suchen Gottes Hilfe in finanzieller Not oder bei Krankheit. Manche bitten um Gottes Schutz für Kinder oder Partner.
Am 6. Juli 2011 starteten junge Christen übers Internet eine ähnliche Aktion. Sie wollten dazu anregen, neue und kreative Wege für die Kommunikation mit Gott zu finden. Über 12.000 Leute sagten begeistert zu. Wie viele Briefe dann tatsächlich in der Marburger Poststelle eingingen und von den Postbeamten dort vernichtet werden mussten, wurde nicht bekannt.
So parken einige Briefe an Gott in den Ritzen der Klagemauer und viele andere landeten im Altpapiercontainer. Und doch kennt Gott all diese Bitten, ob sie nun schriftlich formuliert und in einem frankierten Kuvert abgeschickt wurden oder ob dem Beter die Worte fehlten und er nur stumm seufzen konnte. Faszinierend, dass der große König über das Universum jedes Gebet hört!
Der Dichterkönig David malt uns im Andachtswort das Bild eines fürsorglichen Gottes, der unsere Tränen in seinen Krug sammelt und sogar zählt. Da verhallt keine Bitte ungehört. Kein Kummer bleibt unbeachtet, keine Trauer wird ignoriert. Der liebevolle Gott fühlt mit. Er weiß, wie uns zumute ist. Unsere Not ist ihm nicht gleichgültig, auch wenn er nicht jede Bitte so erhört, wie wir uns das vorstellen. Dafür hat er seine Gründe. Aber er hat uns versprochen, dass er uns mit allem versorgt, was wir zum Leben und für unser ewiges Leben brauchen. Dazu gehören auch Trost und innerer Friede. Er kann auch unser Vertrauen stärken und uns Geduld schenken, denn manchmal dauert die Erhörung unserer Bitte etwas länger. Sylvia Renz
















23.12.2016

Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. 2. Petrus 3,13 (Hoffnung für alle)

„Wir können es kaum noch erwarten“, sagten meine Töchter und liefen ganz aufgeregt durch das Haus. Es war der 24. Dezember - Heiligabend -, und wie alle anderen Kinder waren (und sind) auch meine Töchter immer sehr aufgeregt, ungeduldig und kribbelig, wenn endlich Weihnachten kommt. Für Kinder spielen Geschenke zu Weihnachten eine große Rolle, und das Warten darauf ist eine echte Geduldsprobe. Am 24.12.1960 strahlte das Erste Deutsche Fernsehen zum ersten Mal ein Programm aus mit dem Titel „Wir warten aufs Christkind“. Damit wollte man den Kindern die Wartezeit bis zur Bescherung verkürzen.
Wie sieht es mit uns aus: Worauf warten wir? Und wie vertreiben wir uns die Zeit bis dahin? Wir warten heute nicht mehr auf das Christkind - das kam ja bereits vor über 2000 Jahren zu uns auf die Welt. Die Weihnachtszeit erinnert uns jedes Jahr aufs Neue an dieses Ereignis. Das war der erste Advent des Sohnes Gottes, seine erste Ankunft. Seit seinem Opfertod am Kreuz und seiner Himmelfahrt warten seine Nachfolger auf den zweiten Advent des Sohnes Gottes, auf die zweite Ankunft Christi. Sie warten, um endlich ihren Herrn persönlich zu sehen. Und sie warten - wie der Andachtstext von Petrus sagt - auf die Neue Erde, in der Gerechtigkeit herrschen wird, ohne Leid und Tod.
Ich frage mich, ob dieses Warten auf Christi Wiederkommen vergleichbar ist mit dem Warten der Kinder auf die Bescherung zu Weihnachten. Rennen wir aufgeregt durchs Haus oder durch unseren Alltag und fragen uns erwartungsvoll, wie lange es wohl noch dauern wird, bis Jesus wiederkommt? Oder haben wir inzwischen eine besondere Art der Geduld entwickelt, was das Warten auf die Wiederkehr Christi angeht?
Ich finde, dass die Adventszeit und auch das Weihnachtsfest gute Möglichkeiten sind, sich das nochmals bewusstzumachen, seine Erwartungen, was den Himmel angeht, zu aktualisieren und sich neu auf Jesus auszurichten. Das sollte man übrigens neben den materiellen Geschenken auch seinen Kindern schenken - diese Aussicht auf die Neue Erde, dieses Nicht-erwarten-Können, dass Jesus wiederkommt.
Nutzen wir dieses Weihnachtsfest, um nach vorne zu blicken auf das größte Geschenk, das uns noch erwartet - die Neue Erde. Danny Fiest














24.12.2016

Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt ... Er heißt: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Jesaja 9,5 (Neues Leben Bibel)

Tatsächlich wurde uns im vorletzten Jahr wenige Tage nach Weihnachten ein Kind geboren, genauer gesagt unser 12. Enkel. Allerdings kam kein Sohn zur Welt, sondern eine Emily Estelle, was so viel heißt wie „lebendiger Stern“. Welch ein schillernder Name, wenn ich ihn mit meinem schlichten „Wilfried“ vergleiche!
Dem Sohn, von dem der obige Bibeltext spricht, werden gleich mehrere Namen zugeordnet. Fraglos muss es sich hier um ein außergewöhnliches Kind handeln. Bibelausleger aller Zeiten waren sich weitgehend einig, dass die Beschreibung voll auf Jesus Christus passt.
Gleich am Anfang des Neuen Testamentes erleben wir ihn als „wunderbaren Ratgeber“. Wer sich an die Ausführungen der Bergpredigt (in Mt 5-7) hält, ist bestens beraten. Nach einem über 50-jährigen „Praktikum“ kann ich nur bestätigen, was Jesus am Ende seiner Ausführungen sagte: „Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein [Lebens-]Haus auf Fels baute.“ (Mt 7,24) Seine Ratschläge helfen mir bis heute, meine Beziehung zu Gott zu vertiefen und zum Segen für meine Mitmenschen zu werden.
Der zweite Name, „starker Gott“, weist auf seine göttliche Autorität hin. Diese bewies Jesus, indem er viele Kranke heilte, Sturm und Wellen Einhalt gebot und sogar einige Tote wieder zum Leben erweckte. Wie oft fühle ich mich schwach, ja spüre regelrecht meine Ohnmacht. In Jesus kam der starke Gott zu uns, und von seiner Stärke hat er bis heute nichts eingebüßt. Daran will ich im Glauben gegen den Trend festhalten.
Aber wie passt der Name „ewiger Vater“ auf ihn, wo wir doch in Jesus den Sohn Gottes erkennen und verehren? Er betonte: „Wer mich sieht, der sieht den Vater!“ (Joh 14,9) An anderer Stelle hob er die Einheit mit seinem Vater hervor (Joh 17,21). Gerade dieser Name hat für mich in unseren Tagen eine überragende Bedeutung. Alle Welt ruft angesichts von unsagbarem Leid und Unrecht: „Wenn es einen Gott gäbe, dann ...!“ Der Blick auf ihn hilft mir, trotz des Elends in der Welt Gottes Liebe nicht infrage zu stellen. Von der Krippe bis zum Kreuz hat Jesus die Liebe seines Vaters in einzigartiger Weise offenbart.
Danke, herzlichen Dank, Jesus, mein Retter, dass du ein Mensch geworden bist! Wilfried Krause












25.12.2016

Weil nun die [Menschen-]Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er's gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel.	Hebräer 2,14

Vor Jahren hörte ich in einer Weihnachtspredigt den Satz: „Jesus wurde Mensch, um dir zu begegnen.“ Unterstützt wurde dieser Satz von einem einprägsamen Symbol: Aus einem großen wurde ein kleineres Herz herausgelöst und auf die angedeutete Erde gestellt. Ein Teil Gottes wurde Mensch. Jesus war Gott, ja, er war sogar der Schöpfer (Kol 1,16). Warum erniedrigte er sich zum Menschen?
Gott hatte für seine gefallene Schöpfung einen Plan der Rettung festgelegt, schon bevor er sie schuf. Denn Satan hatte sich schon gegen Gott aufgelehnt. Jesus wollte und musste Mensch werden und als das „Opferlamm Gottes“ die Sünden der Menschen auf sich nehmen (Joh 1,29 GNB). Nur so konnte er dem Teufel die Macht nehmen und den Menschen einen Rettungsweg bahnen. In der Menschwerdung seines Sohnes bezeugte Gott dem ganzen Universum seine Liebe und Gerechtigkeit. Der Erlöser musste also in eine menschliche Familie geboren werden. Maria wurde seine Mutter.
Gott wählte Abraham, einen Mann tiefen Gottvertrauens, als Stammvater eines Volkes aus, in das Jesus hineingeboren werden sollte. An diesem Volk wollte er sich als der liebende und barmherzige himmlische Vater erweisen. Er wollte für die ganze Menschheit sichtbar machen, wie er mit Menschen umgeht, die ihn ernst nehmen und zu ihm gehören wollen. Es war aber ein sehr menschliches, irdisches, fehlerhaftes Volk - ein Bild von uns allen. Oft willig, auf Gott zu hören, aber immer wieder untreu, sündig und abgefallen. Es ist beein-druckend und manchmal unglaublich, wie viel Gott in seiner Liebe entschuldigte, wie barmherzig und gnädig er damals war - und noch heute ist. Aber das Volk Israel versagte darin, den Menschen ein rechtes Bild von Gott zu geben.
In Einfachheit lebte Jesus gut 30 Jahre auf dieser Erde, um zu zeigen, wie der Vater wirklich ist (Joh 14,7.9). Und um letztendlich dir und mir und allen, die sich im Glauben an ihn wenden, die Sünden vergeben zu können, weil er sie am Kreuz auf sich nahm. Gott wurde Mensch, um dir und mir zu begegnen. Marli Weigt
















26.12.2016

Als [die Weisen] den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Matthäus 2,10-11 (Neues Leben Bibel)

Weihnachten ist ein Fest der Geschenke. Dieses Fest soll an das größte Geschenk aller Zeiten erinnern, das die Menschen je bekommen haben: Jesus Christus - Gottes Sohn! Die durch den Heiligen Geist inspirierten Weisen aus dem Osten hatten das erkannt, suchten den neugeborenen König - das war Jesus ja wirklich - und brachten ihm das Wertvollste, das sie besaßen: sich selbst. Während sein eigenes Volk den Messias „verpasste“, beteten sie das Kind als Herrn und Retter an!
Ihre Verehrung brachten sie auch durch ihre Gaben zum Ausdruck. Die Geburt Christi hat also von Anfang an mit Geschenken zu tun. Was die Gaben der Weisen bedeuteten, wollen wir kurz betrachten, wie es schon die frühen Kirchenväter taten.
Gold - so edel und teuer, haltbar wie die Treue des künftigen Erlösers, der nichts scheuen würde, um in aller Niedrigkeit seine Ziele zu verfolgen.
Weihrauch, das einen wohlriechenden Duft verbreitet und wie die Rauchopfer im Tempel Vergebung symbolisierte - Versöhnung und die bewahrende Kraft Gottes für sein Volk. Es ist zugleich ein Hinweis auf den künftigen Dienst Christi als unser Hoherpriester bei Gott, sodass es keines menschlichen Mittlers mehr bedarf.
Myrrhe - ein sehr begehrtes, duftendes Harz, ein Hinweis auf Christi Opfertod (vgl. Joh 19,39).
Geschenke zu Weihnachten - ein guter Brauch, um gerade Kindern verständlich zu machen, was damals geschah. Vergessen wir nicht, ihnen dabei auch davon zu erzählen, nachdem die erste Aufregung vorbei ist.
Der Liederdichter Peter Cornelius (1824-1874) führt uns in seinem wunderschönen Lied „Drei Kön’ge wandern aus Morgenland“ zur Menschwerdung des Heilands zurück und fordert uns auf:
„O Menschenkind, halte treulich Schritt, 
die Kön’ge wandern, o wandere mit!
Der Stern der Liebe, der Gnade Stern, 
erhelle dein Ziel, wenn du suchest den Herrn; 
und fehlen dir Weihrauch, Myrrhen und Gold, 
schenke dein Herz dem Knäblein hold!
Schenk’ ihm dein Herz!“ Albrecht Höschele










27.12.2016

Ich sage euch das jetzt, damit ihr, wenn es eintrifft, erkennt, dass ich der Christus bin.
Johannes 13,19 (Neues Leben Bibel)

Das, was Jesus hier von sich gesagt hat - nämlich, dass seine Vorhersagen eintreffen -, maßen sich alljährlich zur Jahreswende die Astrologen, Hellseher und Wahrsager an. Doch sie versagen „auf der ganzen Linie“. Zu diesem Ergebnis kommt die „Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften“ in Roßdorf (bei Darmstadt). Der Mathematiker Michael Kunkel (Mainz) hat 50 solcher Voraussagen für 2013 untersucht und kommt zu dem Ergebnis: Die Hellseher lagen voll daneben.
Rosalie Haller (Wien) hatte einen zweiten Atomunfall in Japan und einen Vulkanaus-bruch in den USA vorausgesagt. Nikki Pezaro (Kanada) sagte voraus, 2013 werde es Terroranschläge in New York, Washington, London und Frankfurt/Main geben. Auch sollte eine Pflanze auftauchen, die ganze Menschen verspeisen könne. Bei der Bundestagswahl sah das Online-Astrologiejournal Loop die FDP wieder im Bundestag. Manfred Zimmer (Wien) prophezeite für die Jahresmitte 2013 einen Börsencrash.
Laut Kunkel hatte aber keiner der Prognostiker den Rücktritt von Papst Benedikt XVI. oder den Meteoritenabsturz bei Tschelabinsk (Russland) vorausgesehen. Nach Angaben der „Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften“ zeigt die Auswertung von 2013: „Astrologen, Hellseher und Wahrsager können keineswegs in die Zukunft sehen.“ (ideaSpektrum, Nr. 51/52, 18.12.2013, S. 9.)
Ganz anders ist es in der Bibel: Sie hat den groben Lauf der Weltgeschichte seit Nebukadnezar (vgl. Dan 2), die Geburt von Jesus in Bethlehem (Mi 5,1) und sein Leiden für uns (Jes 53,4) vorausgesagt. Jesus selbst hat den Verrat durch Judas und das Verlassenwerden von seinen Jüngern vorhergesehen (Mt 26,21. 25.31). Ebenso hat er sein Leiden, Sterben und Auferstehen am dritten Tage im Voraus angekündigt (Mk 8,31 u. a.). Das sind längst nicht alle seine Voraussagen, die jeder in der Bibel nachlesen und nachprüfen kann.
So wie alle bisherigen Prophezeiungen der Bibel sich genau erfüllten, so werden sich auch die noch ausstehenden erfüllen: Jesus Christus wird wiederkommen und sein ewiges Reich aufrichten. Wir können ihm restlos vertrauen! Reinhold Paul
















28.12.2016

Dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Lukas 15,32

Als im Dezember 2004 der verheerende Tsunami über die indonesische Provinz Aceh hereinbrach, verloren die Eltern der vierjährigen Jannah und des siebenjährigen Arif ihre Kinder aus den Augen, als sie von den meterhohen Wellen mitgerissen wurden. Alles, was ihnen blieb, waren Erinnerungen und die vage Hoffnung, dass ihre Kinder noch am Leben sein könnten. Fast zehn Jahre später sah ein Onkel der Familie zufällig ein Mädchen, das seiner verschollenen Nichte ähnelte. Die Mutter erkannte ihre Tochter sofort wieder. „Es ist ein Wunder Gottes“, bekannte sie. Eine ältere Frau aus der Nachbarprovinz hatte die Vierjährige bei sich aufgenommen und großgezogen.
Jannah erzählte, dass sie mit ihrem Bruder auf der Inselgruppe Banyak gestrandet war, 40 Kilometer von der Küste entfernt. Daraufhin suchten die Eltern dort auch nach ihrem Sohn - und fanden ihn in einem Dorf! Er hatte jahrelang auf der Straße gelebt. Die Bewohner des Hauses, vor dem er schlief, sahen das Foto des inzwischen 17-Jährigen im Fernsehen, mit dem seine Eltern nach ihm suchten, und informierten sie.
Die Freude der Eltern, ihre beiden Kinder nach so langer Zeit wieder in die Arme schließen zu können, kann vielleicht nur erahnen, wer selbst Kinder hat und zwischen Hoffen und Bangen hin- und hergerissen ist. Ein Happy End - dazu noch ein doppeltes wie im Fall der Familie Rangkuti - ist längst nicht allen vergönnt.
In einem seiner Gleichnisse erzählte auch Jesus von einem Vater, der einen verlorenen, totgeglaubten Sohn Jahre später wiederbekommt. Damit wollte er zeigen, welche Freude bei Gott, ja im ganzen Himmel herrscht, wenn auch nur ein Mensch zu Gott umkehrt oder sich von ihm wiederfinden lässt (Lukas 15).
Darüber hinaus macht diese Geschichte deutlich, was es bedeutet, wenn Menschen fern vom Vaterhaus Gottes leben: Sie sind verlorengegangen und quasi tot. „Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden“, schreibt Paulus an die Christen in Ephesus, aber jetzt „gehört ihr zu den Gläubigen, zu Gottes Familie“ (Eph 2,1.19 NLB). Auch das ist „ein Wunder Gottes“, das uns staunen lässt.
Dass sich nicht jeder von Herzen mitfreuen kann, wenn verlorene „Brüder“ oder „Schwestern“ wieder auftauchen, zeigt der ältere Bruder im Gleichnis. Doch der Vater wirbt auch um ihn. Er möchte alle an seinem Freudenfest teilhaben lassen! Rolf J. Pöhler29.12.2016

Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Prediger 3,1 (Hoffnung für alle)

Die griechische Sprache kennt zwei Begriffe für Zeit: chronos und kairos. Chronos ist die Zeit, die wir messen können (daher kommt der Begriff „Chronometer“), die immer gleichmäßig dahinfließt, obwohl wir sie verschieden schnell erleben. Von Jakob zum Beispiel berichtet uns die Bibel: „So diente Jakob um Rahel sieben Jahre, und es kam ihm vor, als wären’s einzelne Tage, so lieb hatte er sie.“ (1 Mo 29,20) Ihm verging die Zeit wie im Flug.
Kairos hingegen ist die günstige Zeit, der rechte Augenblick oder die vorherbestimmte Zeit. Wenn Jesus in seiner Endzeitrede betont: „Ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist“ (Mk 13,33), dann geht es um den kairos, den Zeitpunkt seiner Wiederkunft (vgl. GNB), den in diesem Fall nur Gott kennt.
Wenn das Jahr zu Ende geht, wird uns bewusster als sonst, dass die Zeit fließt. „Dreifach ist der Schritt der Zeit: Zögernd kommt die Zukunft hergezogen, pfeilschnell ist das Jetzt entflogen, ewig still steht die Vergangenheit.“ (Friedrich Schiller)
Im Rückblick auf das vergangene Jahr wird uns aber vielleicht auch bewusst, dass wir manche gute Gelegenheit (kairos) nicht erkannt oder nicht genutzt haben. Solche Versäumnisse sind besonders schmerzlich, wenn Gelegenheiten unwiederbringlich dahin sind. Aber manche kommen ja wieder.
Klug, ja weise wäre, uns neben der Arbeitszeit für Dinge Zeit zu nehmen, die unser Leben vertiefen, bereichern, verschönern und mit Sinn erfüllen. Wer sich dafür keine Zeit nimmt, wird nie welche haben; deshalb (frei nach einer irländischen Quelle): „Nimm dir Zeit zum Nachdenken - das ist eine Grundlage der Kraft. Nimm dir Zeit zum Spielen - das ist das Geheimnis des Jungseins. Nimm dir Zeit zum Lesen - das ist eine Quelle der Weisheit. Nimm dir Zeit zur Freundlichkeit - das ist der Weg zum Glücklichsein. Nimm dir Zeit zu lieben - es ist die wahre Lebensfreude. Nimm dir Zeit für den Nächsten - denn jeder Tag ist vertan, an dem man sich nur mit sich selbst beschäftigt. Nimm dir Zeit für Gottes Wort - denn es ist das einzige, das nie vergeht. Nimm dir Zeit zu lachen - es ist heilsam für die Seele. Nimm dir Zeit für Gott - das ist die einzige Investition deines Lebens, die sich immer lohnt.“ Zumindest einiges davon lässt sich im neuen Jahr sicher verwirklichen. Gerhard Zahalka30.12.2016

Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen; steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz, und meine Seele ist fröhlich. Psalm 16,1.8-9

In wenigen Tagen werden wir das alte Jahr abschließen. Der Verkauf von Knallkörpern usw. ist angelaufen. Böller, Feuerwerk und Lärm sollten in früheren Zeiten die Dämonen vertreiben. Heute sind sie Spaßmacher. Angst oder Spaß als „Wegbereiter“ in ein neues Jahr!?
David, der Beter des 16. Psalms, lebte und schrieb vom Vertrauen auf Gott. Er sagte: „Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich!“ Es ist wunderbar, vor einer Zeit, die noch dunkel vor uns liegt, so beten zu können und dabei zu wissen, dass uns unser Gott wirklich bewahrt, auch in einem finsteren Tal. Ja, es lohnt sich, bei ihm Schutz zu suchen und im Vertrauen auf ihn unsere Wege zu gehen.
Wovor möge uns unser Herr und Heiland bewahren? Jeder von uns wird seine eigene Antwort auf diese Frage geben. Und das ist gut so. Alles, was uns ängstigt oder uns wichtig ist, dürfen und sollen wir unter den Schutz Gottes stellen. Denn wir leben im Vertrauen auf ihn.
Das „bewahre mich“ meint aber auch - und vielleicht vor allem -, dass wir in ihm bewahrt bleiben, in ihm festen Halt haben und behalten, bei ihm und an seiner Hand bleiben - in guten und in bösen Tagen. Was die vor uns liegende Zeit auch bringen mag: Bewahre mich, Herr, in deiner Gnade und in deiner Wahrheit, damit mein Weg wirklich bei dir endet, der du die feste Burg und meine Zuflucht bist!
Im Gebet und nach dem Gebet und an jedem neuen Tag soll gelten: „Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich.“
David wollte, dass Gott sein Leben führte und stets sein Gegenüber blieb. Er wollte, dass Gott sein Wesen prägte und gesund erhielt. Und wenn Tage und Gefühle kamen, die ihm nicht gefielen? Auch dann war der Herr an seiner Seite. Deshalb brauchte David nicht zu fürchten, zu Fall zu kommen. Er wurde ja gehalten. Diese Gewissheit trug ihn und ließ ihn geborgen und mit einem Loblied im Herzen die nächsten Schritte tun.
Ich kann uns nur empfehlen, uns dieses Gebet Davids zu eigen zu machen und mit Gott in das bald beginnende neue Jahr zu gehen. Hartwig Lüpke













31.12.2016

Unser Leben währet siebzig Jahre ... denn es fahret schnell dahin, als flögen wir davon. Psalm 90,10

Wenn der Jahreswechsel vor der Tür steht, macht sich in mir ein eigentümliches Gefühl breit, eine Mischung aus Nachdenklichkeit und Hoffnung, aus Erinnerung und Wunschvor-stellung. Was hatte ich mir alles vorgenommen und gewünscht? Und was ist davon Wirklichkeit geworden? Was hatte ich erwartet? Was hat sich erfüllt? Was hat mich überrascht? Was habe ich vergessen oder versäumt? Wem habe ich Unrecht getan?
Rückblick ist wie „Bilanz ziehen“, anschauen, ob ich mit dem Vergangenen einig bin. Wie gut, sage ich mir, dass es das neue Jahr gibt und damit Gelegenheiten, das Versäumte nachzuholen. Auch wenn ich jetzt schon weiß, dass es mir erneut so ergehen wird, wenn wieder ein Jahreswechsel vor der Tür steht und sich das eigentümliche Gefühl in mir breit macht.
Rückblick ist zugleich auch Ausblick. Ein Jahr geht seinem Ende entgegen. Noch wenige Stunden, dann ist auch dieses Jahr - wie so viele Jahre unseres Lebens - endgültig dahin. Am Ende eines Jahres spüren wir die Vergänglichkeit unseres Lebens deutlicher als sonst. „Schnell eilt es vorüber, und wir fliegen dahin“ - so hat es Mose, der Mann Gottes, in seinem Wissen um die Vergänglichkeit formuliert (Ps 90,10 EB). In unserem technischen Zeitalter scheinen die Flügel gegen Triebwerke ausgetauscht worden zu sein, und wir jagen mit Raketengeschwindigkeit voran. Wir sind immer in Eile; keine Zeit zur Rückbesinnung.
Daher finde ich es sinnvoll und hilfreich, dass wir uns am Jahresende einer stillen Besinnung nicht entziehen und verschließen. Ein Jahr ist für Gott zwar nur ein Augenblick, doch eines ist auch wahr: Jedes Jahr bringt uns näher zu Gott. Menschlich werden wir mit jedem Jahr älter, doch im Glauben als Christen werden wir mit jedem Jahr jünger.
Es gibt noch einen Grund, weshalb diese Besinnung empfehlenswert ist: Uns soll bewusst werden, dass unsere Zeit nicht in unseren, sondern in den Händen Gottes steht. Aus diesem Wissen können wir Kraft und Zuversicht auch für das kommende Jahr schöpfen. Gott, den wir als unseren Vater kennengelernt haben, will auch im kommenden Jahr bei uns sein. In seinen Händen liegen unser Leben und unsere Zeit (Ps 31,16). Gerhard Mellert


