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GeburtstaGe - birthdays

   Gott lieben, das ist die 
allerschönste Weisheit.

   
                                           Sirach 1, 10 (Lutherübersetzung)

Wir gratulieren auch allen Kindern 
und Freunden der Gemeinde 

und wünschen euch Gottes Segen.
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Friede - alles hat seine Zeit

Wo Menschen miteinander le-
ben, gehört der allgemeinen Er-
fahrung nach nicht nur der liebe 
Friede, sondern auch Streit oder 
sogar Krieg dazu. Das ist - lei-
der - Realität. Eine Realität, die 
wir gerade in diesen Tagen sehr 
schmerzhaft sogar in allernächs-
ter Nähe erleben müssen. Im-
mer wieder ist davon die Rede, 
dass damit eine Zeitenwende 
eingeläutet sei. Das Ende der Il-
lusion, dass diese Welt und das 
Miteinander der Staaten sich 
grundsätzlich immer friedlicher, 
vernünftiger und zivilisierter ent-
wickelt. Was Putins Russland im 
Februar 2022 vollzogen hat, war 
über drei Jahrzehnte eigentlich 
undenkbar: ein barbarischer 
Überfall mitten in Europa. Und 
dabei schien Vielen der Frieden 
innerhalb Europas trotz islamisti-
schen Terrors schon als stabil und 
gewissermaßen „ewig“. 

Der Prediger aus dem Alten Tes-
tament wusste schon, dass dieser 
Wechsel von Frieden und Krieg 
zum Leben in dieser Welt dazu 

gehört: „Alles hat seine Zeit… 
streiten hat seine Zeit, Friede hat 
seine Zeit.“ (Prediger 3,1+8). Kohelet 
beschreibt damit einfach, wie es 
ist, nicht wie es sein soll. Es ist ein 
gesunder Realismus, der uns aus 
diesen Worten entgegenstrahlt. 
Seine Worte als Legitimation für 
Krieg oder Streit zu verstehen, 
wäre daneben. Der Weise will uns 
nur warnen davor, uns der Illusion 
hinzugeben, dass Friede in dieser 
Welt und unter uns Menschen für 
ewig Bestand haben könnte. Das 
wäre genauso töricht wie anzu-
nehmen, dass wir nicht eines Ta-
ges sterben müssen: „Geboren 
werden hat seine Zeit, sterben 
hat seine Zeit.“ (Vers 2). 

Aber wenn wir über das Predi-
gerbuch hinausschauen in die 
anderen Bücher der Bibel, dann 
leuchtet uns noch etwas Ande-
res entgegen: Gott will, dass Frie-
de wird! Das wird aus unzähligen 
Versen der Bibel deutlich. Schon 
im ersten Teil der Bibel, den wir als 
Christen „Altes Testament“ nen-
nen, das damit aber keineswegs 
veraltet ist, macht Gott an vielen 
Stellen klar, dass sein Ziel für sein 
Volk und seine Menschen nicht 
Unfriede und Streit ist, sondern 
der Friede und die Versöhnung. 
Berühmt ist vor allem die Vision 
des Propheten Jesaja von der 
friedlichen Wallfahrt aller Völker 
zum Berg Zion am Ende der Zei-
ten: „Da werden die Völker ihre 
Schwerter zu Pflugscharen ma-
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chen und ihre Spieße zu Sicheln. 
Denn es wird kein Volk wider das 
andere das Schwert erheben, 
und sie werden hinfort nicht mehr 
lernen, Krieg zu führen.“ (Jesaja 
5,4). Werkzeuge, die zum Zerstö-
ren und zum Töten von Menschen 
hergestellt sind, werden einge-
schmolzen und zu Werkzeugen, 
die dazu helfen, Menschen zu er-
nähren und satt zu machen!
Wie gut wäre es, wenn die Herr-
scher dieser Welt sich das zum 
Vorbild nehmen würden!

Dass Gott Frieden will und dass er 
diesen Frieden schließlich auch 
schaffen wird, macht er schließ-
lich deutlich in dem Einen, der 
in Gottes Namen gekommen ist: 
Jesus. Er sagt: „Glücklich zu prei-
sen sind die, die Frieden stiften, 
denn sie werden Gottes Kinder 
heißen.“ (Matthäus 5,9). Er ruft uns 
dazu auf, nicht nur unsere Nächs-
ten, sondern sogar unsere Fein-
de zu lieben. Und er lebt das am 
Ende sogar bis in die letzte Kon-
sequenz vor und lässt es über 

sich ergehen, dass er gefoltert 
und gekreuzigt wird. In den Au-
gen der Putins und Trumps dieser 
Welt ist das sicher keine Stärke, 
sondern Schwäche. Aber der le-
bendige Gott stellt sich zu diesem 
Gekreuzigten und macht damit 
klar: Das ist mein Weg! Das ist 
der Weg Gottes, auf dem er be-
gonnen hat, Frieden und Versöh-
nung zu schaffen. Dass Gott das 
Ziel dieses Weges erreichen wird, 
scheint uns gerade in Tagen des 
Ukraine-Krieges so weltfremd wie 
kaum etwas. Und doch gilt seine 
Verheißung: Es kommt die Zeit, 
da wird kein Leid, kein Geschrei 
und kein Tod mehr sein (Vgl. Jesa-
ja 9,4; Offenbarung 21,4). Schon 
jetzt lädt Gott uns ein auf seinen 
Weg des Friedens - im Kleinen 
und im Großen.

Philipp Herrmannsdörfer, 
Pastor FEG Burscheid
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JugendFreiZeit im Weserbergland 

30 Leute. 8 Tage. 1 tolle Zeit.
Vom 26. Juni bis 3. Juli war die 
diesjährige Jugendfreizeit. Zu-
sammen mit der Jugend der 
Freien evangelischen Gemeinde 
SG-Aufderhöhe waren wir wie-
der unterwegs. Unser Haus an der 
schönen Weser bot uns alles: Piz-
zaofen, Billard, Tischtennis, Kicker, 
Fußballplatz, Feuerstelle und di-
rekt daneben das Freibad als Ex-
tra-Pool mit Beachvolleyballfeld.

Tolle Workshops (Pizza backen, 
Makramé, Wax-Painting, Wan-
dern, Weser-Luftmatratzen-Tour, 
Spikeball), ein Ausflug nach 
Göttingen, Kletterwald, Adven-
ture-Golf, Theaterbesuch, Kara-
okeabend, Geländespiel, Quiz-
abend).
Leckeres Essen (Burger, Wraps, 
Stockbrot, natürlich selbstge-
machte Pizza, Hot Dogs, Nudeln, 
uvm.).
Viel Lachen (ich sage nur Ram-
ba-Zamba).

Thematisch sind wir Abraham 
gefolgt, wie er seine Heimat ver-
lässt und mit Gott aufbricht in ein 
neues Land. Kann Gott mit einem 
reden? Was heißt es ihm zu ver-
trauen? Wie reagiert Gott, wenn 
wir uns ziemlich dumm anstellen? 

Passt Gott in 
unser Denken? 
Was macht 
ein erfülltes Le-
ben aus? All 
das steckte in 
unseren the-
matischen Ent-
deckungen.

Es war eine Spitzenzeit. Die Pla-
nungen für nächstes Jahr laufen 
schon. Haltet euch (vermutlich) 
die erste Ferienwoche schonmal 
frei. Wir freuen uns über euch und 
auf euch!

Lukas Schülbe

Fotos: Lennart Klewinghaus
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Es ist die Zeit der Urlaubsfotos. Ob 
mit Kamera oder Smartphone, 
wir halten gerne die besonderen 
Momente und Orte fest, die uns 
im Urlaub begeistern. Ich habe 
ein Urlaubsbild in meinem Büro 
in Witten hängen. Vor 4 Jahren 
hatte ich das dringende Bedürf-
nis, mein Büro umzugestalten. Es 
stand alles schon seit Jahren am 
gleichen Platz. Ich brauchte Ver-
änderung.

SEHNSUCHT NACH WEITE
So stellte ich die Möbel um und 
gestaltete alles offener und kom-
munikativer. Eine Wand bekam 

eine neue Farbe, und ich hängte 
dieses eine Bild daran. Es ist das 
Bild von 2 Tassen Kaffee auf ei-
nem Holztisch vor einem weiten, 
blauen Meer. Ich habe dieses Bild 
am südlichsten Zipfel von England 
in Cornwall gemacht. Dort gibt es 
ein Café, das Susanne und ich 
nach einer Wanderung aufsuch-
ten. Dieses Bild drückt für mich 
Sehnsucht aus. Es sagt mir: Da will 
ich hin! Da ist es gut! Es beinhaltet 
leckeren Kaffee (ist immer gut), 
Zeit mit meiner Frau (auch immer 
gut) und der Ausblick aufs weite 
Meer, Sinnbild für Ziele, Weite, fer-
ne Welten und Abenteuer.

PersPektiven - hineingeZogen in gottes sehnsucht
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Ich habe mir dieses Bild ins Büro 
gehängt. Erstens, weil ich mir im-
mer vor Augen halten will, dass 
es im Alltagsgewusel wichtig ist, 
eine Sehnsucht zu haben, etwas, 
wohin das Herz gezogen wird. 
Und zweitens, weil ich lernen will, 
mich danach zu sehnen, wonach 
Gott sich sehnt. Dies soll meinen 
Arbeitsalltag durchdringen. Ich 
will hier also nicht nur „business 
as usual“ betreiben, will nicht nur 
„meinen Job“ machen, sondern 
will mir ständig bewusst sein, dass 
ich eine Sehnsucht brauche und 
dass diese Sehnsucht - wenn es 
irgendwie geht - mit Gottes Sehn-
sucht gleichklingen soll.

GEMEINSCHAFT MIT GOTT UND MENSCHEN
Ich sehne mich danach, in Ge-
meinschaft mit Gott zu sein. Im 
Gebet. Das ist der schönste Ort, 
egal wo auf der Welt. Ich habe es 
schon so oft erlebt: Ein Gebet ver-
ändert alles! Gebet ist tiefste Ge-
meinschaft mit Gott. Unersetzlich 
und Leben spendend. Je länger, 
desto mehr genieße ich Gottes 
Gegenwart und freue mich an 
ihr.
Ich sehne mich danach, dass 
Menschen Gott begegnen. Die, 
die bisher von Gott keine oder 
nur eine vage Vorstellung haben, 
oder die ihn sogar loswerden wol-
len. Sie sollen Gott begegnen. 
Jeder Mensch, der in eine Bezie-
hung mit Gott tritt, durch Versöh-
nung und den Glauben an Jesus 
Christus, ist die Erfüllung der Sehn-
sucht Gottes. Die Engel feiern! 
Denn Gott liebt die Menschen. 

Ich habe diese Sehnsucht und will 
sie pflegen.
Ich sehne mich nach lebendigen 
Gemeinden. Oft schon habe ich 
beschrieben, was ich mir darun-
ter vorstelle. Lebendige Gemein-
den haben viele Facetten und 
können auch verschieden ausse-
hen. Aber immer sind es Orte, an 
denen Menschen Gott begeg-
nen, heil werden, verändert wer-
den, getröstet und aufgerichtet 
werden. Es sind Orte, die manche 
abstoßen und manche anziehen. 
Es sind in jedem Fall bedeutungs-
volle Orte, die einen Unterschied 
machen in dieser Welt: Sie sind 
Licht und Salz. Ich sehne mich 
danach, dass wir als Bund FeG 
gemeinsam in unserem Land un-
terwegs sind, um das Evangelium 
zu leben und die Liebe Gottes in 
Wort und Tat weiterzugeben.

AN GOTTES SEHNSUCHT TEILHABEN
Wenn ich sage, dass ich mich 
nach etwas sehne, dann will ich 
so ehrlich sein, dass es nicht im-
mer solche „frommen“ und „heh-
ren“ Ziele sind. Manchmal seh-
ne ich mich einfach nach Ruhe, 
nach einem Waldlauf, nach Zeit 
mit meiner Frau. Ich sehne mich 
nach Begegnung, Lachen, nach 
einem guten Essen und eben 
nach Kaffee. Und all das ist auch 
in Ordnung, denn ich bin ein 
Mensch aus Fleisch und Blut.
Aber wenn ich hier in meinem 
Büro arbeite, sollen diese „großen 
Ziele“ vor meinem Auge sein. Dass 
ich das so betone, liegt auch dar-
an, dass ich weiß, wie umkämpft 
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Family matters
Familienzeit in Hellenthal in der 
Eifel im Mai. 
Es war kurz und herrlich. Ankom-
men und erstes Kennenlernen bei 
tollstem Sommerwetter. Die Kin-
der und ihre Eltern konnten auf 
dem großen Hof der Jugendher-
berge das ganze Outdoorspiel-
zeug bespielen und Kreidebilder 
(fast) ohne Ende gestalten. 
Nachmittags gab es eine un-
erwartet laaaaaaaaange Wan-
derung für die Kinder, zu einem 
herrlichen Platz im Wald - wir ha-
ben buchstäblich das Paradies 
entdeckt. Während die Erwach-
senen sich auf innere Gedanken-
wege begeben haben. 
Abends natürlich Lagerfeuer, 
Stockbrot, Lieder singen und 
viele, sehr viele Marshmallows. 
Sonntag haben wir einen ak-
tiven Familiengottesdienst ge-
feiert und gehört, dass Gott uns 
gerne in seinem Team haben 
möchte. Was antworten wir ihm? 

Den Abschluss haben wir im be-
eindruckenden Greifvogelpark 
verlebt. Was hat Gott nicht alles 
Schönes geschaffen?!?! 

Wir haben an diesem Wochenen-
de ganz viel davon entdeckt: uns 
selbst, den anderen, Bäume, Bä-
che, Sonne, Wolken, Adler, Rot-
milane, Melonen, Marshmallows 
(oder wenigstens die Idee, diese 
herzustellen), Feuer und und und 
- und schwupps war die Zeit vor-
bei und wir erinnern uns fröhlich 
daran.

Ulrika Walter

diese Ziele sind. Denn natürlich 
sind mein Herz, mein Alltag und 
meine Zeit oft von ganz anderem 
belegt: von Ärger, Kleinkram oder 
meiner eigenen Beschränktheit. 
Manchmal arbeite ich stupide 
meine Pflichten ab. Und ein we-
nig davon ist wohl auch normal 
und das kennen wir alle. Denken 
Sie nicht, das Leben eines Präses 
wäre nur Glanz und Gloria, Licht 
und Freude.

Und gerade deswegen brau-
che ich diese Sehnsucht Gottes. 
Deswegen brauche ich Gottes 
Maßstäbe und seine Liebe. Des-
wegen brauche ich ein verän-
dertes, neues Herz. Deswegen 
brauche ich dieses Bild, das mich 
hineinzieht in Gottes Sehnsucht.

Ansgar Hörsting
Präses Bund FeG

praeses.feg.de
aus ChristseinHeute 08/2022
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nachgeFragt... bei andrea dörmann

An dieser Stelle, stellen wir immer 
ein Gemeindemitglied vor.

Was sollte man über dich wissen?
Ich heiße Andrea Dörmann, bin 
53 Jahre alt und seid 33 Jahren 
mit Ralf verheiratet.

Was bedeutet für dich „Friede - Al-
les hat seine Zeit“?
Friede bedeutet für mich: Es ist ein 
großes Geschenk in einem Land 
zu leben, in dem Friede herrscht. 
Allerdings ist Friede auch ein sehr 
fragiler Zustand, der sich schnell 
verändern kann. 
Friede ist für mich auch das Mit-
einander und Respektieren mit 
anderen Menschen. Frieden und 
Ruhe finde ich im Gebet mit Gott 
und seinem Wort.

Welcher Bibelvers ist im Moment für 
dich wichtig?
Lass dir an meiner Gnade genü-
gen. 2. Korinther 12, 9

Du bis im Frühjahr von unserer  
Gemeinde als Vertreterin der Frei-

kirchen im ÖHHB gewählt worden. Was 
sind dort deine Aufgaben? Was gibt 
es Neues aus dem ÖHHB?
Ich bin als Vertreter der beiden 
Freikirchen Burscheids im Vor-
stand des ÖHHB. 
Das größte Projekt ist der Be-
fähigungskurs der am 7. Sep-
tember  um 18.30 Uhr mit einem 
Infoabend startet. Dort werden 
Interessierte zu Sterbebegleiter 
geschult. der Kurs umfasst 100 
Stunden, gliedert sich in verschie-
dene Module. Ein Besuch beim 
Bestatter, helfende Handgriffe, 
der Umgang mit eigenen Belas-
tungen, Alterserkrankungen wie 
Demenz und auch Fragen nach 
Patientenverfügung oder Vorsor-
gevollmacht sind einige der The-
men neben einem Praktikum. Der 
Kurs kostet 50€. Interessierte kön-
nen sich im Büro des ÖHHB unter 
der Telefonnummer 02174-5023 
melden.

Was ist dein größter Wunsch für die 
Gemeinde?
Das der Kontakt untereinander 
belebt wird und niemand verlo-
ren geht oder sich verloren fühlt.

Stell dir vor, du kommst in den Him-
mel. Welche Biblische Person würdest 
du gerne Kennenlernen?
Ich würde gerne David treffen.
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Jugendchorwerkstatt Wuppertal am SA 05.11.2022
ein Tag singen und üben im großen Chor, abends Konzert

Leitung: Sabine Heilmann, weitere Infos folgen hier:
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church activities durinG the Week

Hauskreise - House groups

 
mittwochs 

19:00 - 21:00

für junge Erwach-
sene von 20 - 35 

Jahren

findet zur Zeit 
nicht statt

für 12-14-Jährige
bei Interesse bitte 

beim Pastor  
melden

alle zwei 
Wochen

bei

montags
20:00

dienstags 
15:30

im Fachwerk-
haus

mittwochs 
18:00

online

Bibeltreff

Start Up 
der Gemeindeunterricht

Gebetstreffen

DingensKirche

Eisert

 
montags 

19:00 - 21:00

für Jugendliche von 
15 bis 20 Jahren

Plan.Los

alle zwei 
Wochen 

bei

dienstags
19:30

Engels

alle zwei 
Wochen  

bei

donnerstags
20:00

Albert-Reginold

 

Aktuelle Infos
 finden sich auf der 

Homepage:

mittwochs 
16:00 - 17:30

für jeden, der Freu-
de hat, andere 

zu treffen

OffenerMIttwoch
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Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt. Aktuelle Infos auf unserer Homepage.

Segensreich
am 07.01. und 04.02.

Blutspende DRK, Mo 21.11.2022
von 15.30-19.30 Uhr 
im Gemeindehaus.

Nächster Termin 
am 24.01.2023

Weitere 
Infos 
hier: 

Jugendgottesdienst,  
28.10.+ 02.12.2022

19 -22 Uhr

Bibelabende 
mit Anja Gundlach,(Bibellesebund)  

Mi 19.+26.09.2022
jeweils von 19.30-21.30 Uhr

Gemeindeversammlung,  
DO 17.11.2022
von 19-20 Uhr

für Gemeindemitglieder

Gemeindegeburtstag,  
sO 25.09.2022

in der Lambertsmühle 
von 10.30 - 15.00 Uhr

Wenn die Gemeindefreizeit ruft:

Safe the date:  
17.-20.02.2023 

in der JH Oberwesel

Putz- und Gartenfest,  
sa 05.10.2022

von 9 -14 Uhr
  

Wir machen Haus und  
Garten  gemeinsam  

fit für den Winter.

Tag des Denkmals,  
So 11.09.2022

Nacht der 
offenen 
Türen,  

Fr 30.09.2022
ab 18.30 Uhr

Ökumenischer Buß- und Bettag,  
16.11.2022

19.00-20.00 Uhr, hier im Haus
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sonntags 10.00 Uhr

04. September

11. September

18. September

25. September
     Erntedank
     10.30 Uhr

02. Oktober

09. Oktober

16. Oktober

23. Oktober

30. Oktober

Gottesdienst mit Abendmahl
Predigt: Philipp Herrmannsdörfer, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst
Predigt: Philipp Herrmannsdörfer, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst
Predigt: Mark- Peter Brandt

Gottesdienst 
Predigt: Alex Lindt, Open doors

Gottesdienst, anschl. Tischgemeinschaft 
Predigt: Philipp Herrmannsdörfer, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst mit Abendmahl
Predigt: Janina Neumann

Gottesdienst
Predigt: Detlev Katzwinkel

Gottesdienst
Predigt: Charles Donkor

Gottesdienst in der Lambertsmühle 
Predigt: Philipp Herrmannsdörfer, Pastor FEG Burscheid

aus der gemeindeFamilie

Mareike Rohmann hat am 10. Juni 2022 
geheiratet und heißt jetzt Opel!
Am 14. August durften wir Samuel, den 
Sohn von Mareike und Manuel Opel, in 
einem Gottesdienst segnen.

Wir wünschen ihm, seinen Eltern und der 
großen Schwester Thalea alles Gute und 
den Segen Gottes!
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06. November

13. November

20. November

27. November
1. Advent

Gottesdienst mit Abendmahl
Predigt: Johannes Krupinski

Gottesdienst
Predigt: Philipp Herrmannsdörfer, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst
Predigt: Thorsten Wader

Gottesdienst
Predigt: Philipp Herrmannsdörfer, Pastor FEG Burscheid

04. Dezember
2. Advent

Gottesdienst mit Abendmahl
Predigt: Philipp Herrmannsdörfer, Pastor FEG Burscheid

Aktuelle Infos und evtl. 
Änderungen 
findest du auf der Homepage:

Zur Zeit ist keine Anmeldung 
für Veranstaltungen erforder-
lich. Die aktuellen Bestimmungen 
findest du auch auf der Homepage.

Familie Herrmannsdörfer hat  
Zuwachs bekommen:

Am 22. Juni 2022 wurde  
Mattis Herrmannsdörfer geboren.

Wir freuen uns mit den Eltern  
Philipp, Nena und dem  
großen Bruder Emil und  
wünschen euch Gottes Segen!

aus der gemeindeFamilie

Herzlich Willkommen!
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alles hat seine Zeit - auch der Friede?
Ich sitze hier im Arbeitszimmer und 
habe auf der letzten Seite des 
PUR Gemeindebriefs das Thema 
der nächsten Ausgabe gelesen: 
FRIEDE - Alles hat seine Zeit.
Ein spannendes Thema, zumal ich 
nichts anderes als Frieden in Eu-
ropa kannte bis zum 24.02.2022, 
abgesehen vom Bosnien-Krieg 
in den 1990er-Jahren. Der Bos-
nien-Krieg war für mich jedoch 
weit weg ohne persönliche Aus-
wirkungen.
Jetzt hat Russland die Ukraine an-
gegriffen und das bekommen wir 
nicht nur in Deutschland zu spü-
ren. Es ist ein barbarischer Krieg 
eines Machthabers, dem die Aus-
wirkungen des Krieges egal sind.
Was sind die Folgen? Soldaten 
und Zivilisten werden getötet, 

darunter auch Kinder. Die Ukrai-
ne, auch die Kornkammer Euro-
pas genannt, kann kein Getreide 
ausführen und das bekommen 
Millionen Menschen zu spüren, 
ganz besonders in Afrika, wo da-
durch die Hungersnot verschlim-
mert wird. In Deutschland wird 
das Gas knapp, das der russische 
Präsident als Druckmittel benutzt.
Wie kann ich das Ganze biblisch 
einordnen? Geht das?

Das 3. Kapitel im Buch Prediger 
wird wie folgt überschrieben: Al-
les hat seine Zeit.
Dort heißt es: Ein jegliches hat sei-
ne Zeit, und alles Vorhaben unter 
dem Himmel hat seine Stunde…
Friede hat seine Zeit. Vers 1+8d

König Salomo wusste, wovon er 

caFé Frohsinn mit neuem gesicht

Das Café Frohsinn startet wieder! 
Nach langer Corona-Pause sind 
alle „Senioren“ zu den monatli-
chen Treffen herzlich eingeladen. 
Miteinander Ausflüge erleben, le-
cker essen und über spannende 
Themen ins Gespräch kommen 
und in biblisch-geistliche Themen 
einzutauchen, unterstützt von 
Pastor Matthias Ekelmann. Wer 
sich zu jung fühlt, ist trotzdem ein-
geladen, mal reinzuschnuppern. 
Mehr Infos gibt’s bei Birgit Berwe 
und Mareike Opel (ehem. Rohmann).

freitags 15-17 Uhr             am 16.9.22 / 14.10.22 / 11.11.22 / 9.12.22
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schrieb, denn er kannte Beides: 
Krieg und Frieden.
Menschlicher Friede ist immer 
zeitabhängig und das wissen wir 
nicht nur in der westlichen Welt.
Nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion glaubten viele, dass 
nach dem Kalten Krieg mit Russ-
land eine neue Friedensordnung 
geschaffen werden könnte und 
es einen dauerhaften Frieden ge-
ben wird. Durch Russland waren 
die G7-Staaten auf einmal die 
G7+- oder G8-Staaten bis 2014, 
als Russland die ukrainische Krim 
annektierte und aus dem Ver-
bund der G7+-Staaten geworfen 
wurde.
Alles hat seine Zeit - oder der Frie-
de hat seine Zeit, bis dahin ganze 
22 Jahre für das ukrainische Volk 
bzw. 30 Jahre bis zum 24.02.2022, 
dem Tag des Überfalls auf die Uk-
raine, was jetzt ein Weltproblem 
ist.
Was sagt Jesus zu diesem Thema: 
Frieden - Alles hat seine Zeit?
Jesus hatte seinen Nachfolgern in 
dieser Welt keinen Frieden verhei-
ßen! Das geht doch nicht, oder? 
Die Jünger fragten Jesus nach 
dem Zeichen seines Kommens 
und für das Ende der Erde. Sie 
wollten also wissen, was passiert, 
bevor ihr Herr und Meister wieder-
kommt und diese Antwort (Ob sie 
ihnen gefallen hatte?) bekom-
men sie: Denn es wird sich ein 
Volk gegen das andere erheben 
und ein Königreich gegen das 
andere; und es werden Hungers-

nöte sein und Erdbeben hier und 
dort. Mt 24,7
Also doch kein „Frieden auf Er-
den“, so wie ihn die Engel den Hir-
ten in der Weihnachtsgeschichte 
verkündet haben?
Wow, da stockt mir doch der 
Atem, aber zugleich fällt mir Joh. 
14,27 ein: Frieden lasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch. 
Nicht gebe ich euch, wie die 
Welt gibt. Euer Herz erschrecke 
nicht und fürchte sich nicht.
Welchen Frieden meint Jesus? 
Ich denke, in erster Linie meint 
Jesus den Frieden mit Gott, denn 
dazu ist er in die Welt gekommen, 
um die Menschen mit Gott zu ver-
söhnen.
Endgültigen Frieden wird es aber 
erst auf der neuen Erde geben, 
von der der Apostel Johannes 
in Off. 21,1 schreibt und in Vers 
4 des Kapitels heißt es: Und 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 ver-
gangen.
Dann hat der Ausspruch Salomos 
seine Wirkung verloren und der 
Friede Gottes hat kein Ablauf-
datum.
Ich möchte mich daran erinnern, 
gerade in den Zeiten, die wir zur-
zeit durchmachen.

Ernst Fröhlen
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Kennen Sie den Romanklassiker 
„Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ des 
schottischen Schriftstellers R. L. 
Stevenson aus dem Jahr 1886? 
Ersterer ist ein hilfsbereiter, ange-
sehener Arzt, während sein ver-
meintlicher Freund, Mr. Hyde, das 
Gegenteil ist, nämlich boshaft 
und zügellos. Die Auflösung der 
Geschichte besteht darin, dass es 
sich um ein und dieselbe Person 
handelt, die sich in derart unter-
schiedliche Wesen verwandeln 
kann.
Manchmal habe ich den Ein-
druck, das Gottesbild mancher 
Christen ist bezüglich des Ge-
richts weniger vom Neuen Testa-
ment als von Vorstellungen wie 
den des Klassikers der Weltlitera-
tur geprägt. Als zöge der liebevol-
le, barmherzige Gott zuletzt die 
freundliche Maske vom Gesicht 
und entlarve sich als ein ganz an-
derer, nämlich als unbarmherzi-
ger Richter und brutaler Vernich-
ter. Demgegenüber betont das 
Neue Testament durchgängig, 
dass uns auch im Gericht der lie-
bende Gott begegnet, der es gut 
mit uns meint. Mein Richter ist kein 
anderer als Jesus, mein Retter.

Alle Müssen vor Christus erscheinen
Ja, Sie haben ganz richtig gele-
sen. Auch auf wiedergeborenen 
Christen wartet das Gericht. All-

zu gerne überspringen wir diesen 
Schritt und denken, nach dem 
Sterben sind wir gleich im Para-
dies. Aus einer großen Übersichts-
perspektive heraus betrachtet 
stimmt das auch. Es verhält sich 
jedoch ähnlich, wie wenn wir 
eine bestimmte Straße mit Hilfe 
eines Computerprogramms su-
chen. Sie lässt sich nur bei einer 
bestimmten Zoomstufe finden. 
Ist der Maßstab zu groß gewählt, 
sieht man nur die großen Städte. 
Ähnliches gilt auch für das Ge-
richt. Zoomt man den Übergang 
zwischen Diesseits und Jenseits 
mit Hilfe der biblischen Aussagen 
heran, gibt es sehr wohl weite-
re Details zu entdecken: Vor der 
Herrlichkeit bei Gott steht in je-
dem Fall das Gericht. Auch für 
Christen.
Zugegeben, die neutestament-
lichen Aussagen bezüglich des 
Gerichts für Christen klingen wi-
dersprüchlich und stehen zumin-
dest in Spannung zueinander. Auf 
der einen Seite gibt es die wun-
derbaren Zusagen aus dem Jo-
hannes-Evangelium 5, 24: „Wahr-
lich, wahrlich, ich sage Euch: Wer 
mein Wort hört und glaubt dem, 
der mich gesandt hat, der hat 
das ewige Leben und kommt 
nicht in das Gericht, sondern er 
ist vom Tode zum Leben hindurch 
gedrungen.“ (vgl. auch Joh. 3, 16+18 
und 1. Joh. 5, 12)
Andererseits schreibt Paulus den 
Christen (!) in Korinth (2. Kor. 5,10 
GNB): „Denn wir alle müssen 

Der liebe Gott und das gericht

Teil 3: Jesus - mein RichTeR,  
               FReund und ReTTeR
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vor Christus erscheinen, wenn 
er Gericht hält. Dann wird jeder 
Mensch bekommen, war er ver-
dient, je nachdem, ob er in sei-
nem irdischen Leben Gutes ge-
tan hat oder Schlechtes.“ Das 
erinnert an Jesu eigene Aussagen 
im Gleichnis von den „anvertrau-
ten Pfunden“ (Matt. 25, 19). Über-
sehen wir nicht, dass auch dort 
nicht irgendwer, sondern die Jün-
ger Jesu angesprochen sind, und 
zwar als Menschen, die von Gott 
als Haushalter eingesetzt wurden.
In beiden Texten geht es nicht 
primär um menschliche Leistung 
(„Werke“), sondern vielmehr um 
die Motivation dahinter. Was be-
wegt die Knecht im Gleichnis, 
aus dem Anvertrauten etwas zu 
machen oder auch, es zu ver-
graben? Es gilt also die knappe 
Zusammenfassung aus Hebräer 
9, 27, dass es „den Menschen be-
stimmt ist, einmal zu sterben, da-
nach aber das Gericht“.
 

MEIN FREUDESCHENKER UND GLÜCKLICHMACHER?
Bringen wir es also auf den Punkt: 
Nach dem Sterben erwartet uns 
das Gericht! Ohne Gericht gibt es 
keinen Zugang in die andere, die 
neue Welt Gottes. Diese Wahrheit 
blenden wir in der Regel aus.
Wer ist Jesus für mich? - Mein 
Retter, Freund und Bruder. „Mein 
Freudeschenker, mein Heimat-
geber, mein Glücklichmacher 
und mein Schuldvergeber, mein 
Friedensbringer und mein Wort-
einhalter, mein Liebesspender bis 
du.“ So heißt es z. B. in dem Lied, 

das auch ich gern singe „Meine 
Seele sucht Heimat“ (Tobi Wörner - 
Feiert Jesus 4, 170). Das stimmt ja al-
les, und ganz sicher brauchen wir 
immer wieder diesen Zuspruch, 
gerade wenn wir uns am Alltags-
leben wundreiben. Aber das ist 
eben nicht alles, was über Jesus 
zu sagen ist. Mir scheint, dass uns 
das Gericht gerade durch die 
Ausblendung und Verdrängung 
furchteinflößend wird. Was man 
nicht kennt, wird schnell zur Be-
drohung. Dabei ist dieses Gericht 
notwendig und dient eindeutig 
unserem Besten. Ich möchte es 
sogar noch weiter zuspitzen: Der 
wahre Glücklichmacher wird Je-
sus für uns gerade im Gericht.

DIE KONFRONTATION MIT MIR SELBST
Doch zunächst wollen wir fra-
gen, um was es im Gericht über 
die Jünger eigentlich geht. Das 
Gericht Jesu ist für seine Jünger 
keineswegs banal und belang-
los. Ich erinnere an das Gespräch 
zwischen Jesus und Petrus nach 
Ostern. Der Schmerz besteht da-
rin, dass wir mit uns selbst konfron-
tiert werden. Mit all dem Bösen 
und Finsteren, wozu wir auch als 
Christen trotz der Gotteskind-
schaft und trotz des Werkens des 
Heiligen Geistes noch in der Lage 
sind. Natürlich kann es dabei 
nicht um ein Hervorholen längst 
vergebener Sünde gehen. Was 
vergeben ist, ist vergeben. Ich 
denke, es geht überhaupt nicht 
um schmutzige Details und Einzel-
sünden, also um die noch nicht 
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benannten oder auch noch nicht 
erkannten Sünden. Vielmehr wird 
die ganze Zerrissenheit und Wi-
dersprüchlichkeit unserer Persön-
lichkeit und unseres Glaubens of-
fenbar werden. Der Widerspruch 
zwischen Geist und Fleisch, den 
Paulus im Leben der Christen be-
obachtet und in Galater 5, 17 
beschreibt. „Denn das Fleisch be-
gehrt auf gegen den Geist und 
der Geist gegen das Fleisch; die 
sind gegeneinander, so dass ihr 
nicht tut, was ihr wollt.“  (Vgl. auch 
Röm7, 18-19)

Auch der gereifteste Christ, der 
sein ganzes Leben der Heiligung 
gewidmet hat und sich vielleicht 
tatsächlich keiner Sünde bewusst 
ist, die er noch bekennen könn-
te, wird erschrocken sein, wie er 
beim Gericht im Licht der Wahr-
heit Christi dastehen wird. Doch 
so schmerzlich und demütigend 
dieses Gericht auch sein mag, so 
tröstlich ist es, das Ergebnis des 
Prozesses bereits vorab zu ken-
nen. Es lautet: schuldig! (Römer 
3,23). Dann aber kommt das, wo-
vor wir uns wirklich fürchten müss-

ten, die Strafe. Und für die gilt, wie 
wir bereits gesehen haben: Erlas-
sen und außer Vollzug gesetzt auf-
grund einer Begnadigung durch 
den höchsten Richter. Denn: „Die 
Strafe liegt auf ihm, auf dass wir 
Frieden hätten“ (Jes. 53, 5).

MINDESTENS DAS NACKTE EWIGE LEBEN
Es geht im Gericht der Nachfolger 
Jesu also nicht um die Frage, ob 
es für das ewige Leben in Gottes 
neuer Welt reicht oder nicht. Son-
dern es geht um das Aufdecken 
der Tatsache, dass allein Gottes 
Liebe, Barmherzigkeit und Gnade 
den Zugang ins vollendete Reich 
Gottes gewährleisten kann. Pau-
lus beschreibt diesen Zusammen-
hang in 1. Korinther 3, 11-15.
Es ist keineswegs belanglos, wie 
wir auf der Erde gelebt haben. 
Unserer Taten und Worte, unsere 
ganze Lebensführung und inne-
re Einstellung kommen noch ein-
mal zur Sprache. Und gewiss wird 
es da Vieles geben, was Gottes 
Geist in uns anstoßen konnte und 
das wir dann tatsächlich aus-
gelebt haben. Paulus nennt es 
„Gold, Silber, kostbare Steine“. 
Was für ein Lohn ist es, wenn Je-
sus dazu sagt: „Recht so, du guter 
und treuer Knecht, du bist über 
wenigem treu gewesen, ich will 
dich über viel setzen; geh hinein 
zu deines Herrn Freude!“ (Matt. 25, 
23). Aber es gibt auch das Gegen-
teil. Wie traurig und erdrückend 
ist es, wenn wir am Ende feststel-
len müssen, wie oft wir Gottes Ziel 
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verfehlt und unser eigenes Ding 
gemacht haben. Nichts als Holz, 
Heu und Stroh, die im Feuer des 
Gerichts verbrennen. Was habe 
ich alles verpasst von dem, was 
Gott Gutes mit mir vorhatte. Was 
für ein Schaden, und was für ein 
vertanes Leben! Wie konnte ich 
eigentlich nur so leben, wo ich es 
doch eigentlich besser wusste?
Und doch darf auch ein solcher 
Mensch, sofern er tatsächlich ein 
Jünger Jesu war, wissen, dass er - 
ich formuliere gerne - das nackte 
ewige Leben davonträgt. „Wird 
aber jemandes Werk verbren-
nen, so wird er Schaden leiden; 
er selbst aber wird gerettet wer-
den, doch so wie durchs Feuer 
hindurch.“ (1. Kor. 3, 15). Der Grund 
ist, dass es Jesus ist, der uns im Ge-
richt begegnet. Noch einmal: Der 
Richter ist kein anderer als Jesus 
Christus, der am Kreuz für mich 
gestorben ist, damit ich die Strafe 
nicht tragen muss. Der Richter ist 
mein Fürsprecher, und nicht mein 
Feind. Er liebt mich auch als mein 
Richter, wie er mich immer ge-
liebt hat. Und er bleibt auch dort 
- nein, gerade dort! - mein Bru-
der und Freund, mein Retter und 
Heiland. Gerade im grellen alles 
aufdeckenden Licht des Gerichts 
erweist sich Gott als treu und be-
währt sich das Heil Gottes als ver-
lässlich.

EIN NEUER BLICK FÜR JESU LIEBE
Mehr noch: Ich begreife im Ge-
richt nicht nur das Ausmaß mei-

ner Verfehlungen und die Totali-
tät meiner Sünde, die alle Fasern 
meiner Persönlichkeit durch-
drungen hat. Ich erlebe zugleich 
erstmals wirklich, wie groß das 
Interesse Gottes an mir und die 
Liebe Jesu zu mir ist, dass er für 
mich starb, als ich noch Sünder 
war (Römer 5, 8). Wie viele Lieder 
habe ich über Gottes Liebe zu mir 
gesungen, und wie wenig habe 
ich wirklich verstanden, was ich 
da sang. Bis zu diesem Moment - 
bis zum Gericht.
Denn am Ende stehen der Frei-
spruch und das Willkommen in 
Gottes neuer Welt. Nicht, weil ich 
es doch noch irgendwie in die 
Auswahlmannschaft geschafft 
hätte, sondern einzig weil Jesus 
für alles, was noch zwischen Gott 
und mir stand und das gerade im 
Gericht so deutlich geworden ist, 
gestorben ist. Was für eine Freu-
de muss das sein und was für eine 
Dankbarkeit und Gegenliebe 
zu Jesus wird das in mir auslösen 
(vgl. Lukas 7, 47). Dann werde ich 
es erst recht sind: „Mein Freuden-
schenker, mein Heimatgeber, 
mein Glücklichmacher und mein 
Schuldvergeber bis du!“

WOLFGANG KRASKA
Autor und FeG-Pastor i. R. Mitglied der 

FeG Karlsruhe I feg-karlsruhe.de
Aus: ChristseinHeute 12|2021
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Frieden - ein grosses Wort
Nur ein „großes Wort“?  Eine Ebe-
ne, die sehr viel höher liegt  als die  
Bezeichnung als Zustand liegt, er-
öffnet  die von Paulus konstatierte 
Aussage:  ER ist unser Friede. Die 
griechisch sprechenden Christen 
in Ephesus lasen an dieser Schrift-
stelle:  eiréné. Das ließ keinen 
Zweifel offen über die Identität 
und das komplette Werk des Ge-
kreuzigten und Auferstandenen.  
ER ist DER Friede – als Eigenname 
dessen, der die trennende Wand 
der Feindschaft zwischen Gott 
und den Menschen niederriss, 
das Gesetz mit seinen Geboten 
und Forderungen lückenlos erfüll-
te und damit außer Kraft setzte, 
und der die so unendlich unter-
schiedlichen Naturen der himmli-
schen und der irdischen Wesens-
art in sich vereinigte zu einem 
völlig neuen Menschen.

Eiréné bedeutet also der einzige 
Weg für den gefallenen Men-
schen zurück in die Nähe des All-
mächtigen. 
Er darf sich versöhnt wissen mit 
dem Reinen, Vollkommenen 
durch das Opfer am Kreuz. DER 
Friede hat in seiner Person die 
Feindschaft nicht nur außer Kraft 
gesetzt, sondern getötet, ausge-
löscht. 
Und er öffnete den Zugang zu 
ihm für alle Menschen – auch 
außerhalb dem anfänglich men-
genmäßig begrenzten Vertrags-
partner.  

Nicht ganz so präzise und umfas-
send steht daneben das hebräi-
sche SCHALOM. 
Der hebräische Begriff  Schalom 
[        ] bedeutet Unversehrtheit 
und Heilung, aber auch Vermei-
dung von jedem Unheil und Un-
glück. Er schließt Gesundheit, 
Wohlfahrt, Sicherheit und Ruhe 
ein. Im Alten Testament (Tanach) 
wird Schalom als „Zustand, der 
keine unerfüllten Wünsche offen 
lässt“ beschrieben. Alles in allem 
bezieht sich also der vielbenutzte 
Gruß nur auf angenehme Dinge 
hauptsächlich im alltäglichen Le-
ben? 
Warum auch nicht? Es ist zumin-
dest ein komprimiertes Kürzel für 
alles Gute, das man dem Gegrüß-
ten gönnt und herbeiwünscht. 
Offenbar ist also Schalom, mit 
seiner deutschen Übersetzung 
„Frieden“, schon mal der Anfang 
einer respektvoll positiven Hin-
wendung zu einem Gesprächs-
partner gleich welcher Herkunft 
und Lebenssituation. Nach kurzer 
Recherche im internationalen 
„Friedens-Jargon“ überdecken 
sich die Bilder in jeder Nation und 
Kultur völlig.  Das wird jeder be-
stätigen: 
Frieden als Begriff für einen  an-
genehmen, wenn möglich le-
benslangen,  Zustand in allen 
Beziehungen  zwischen den Ge-
schöpfen – vom Mensch über die 
Tierwelt und zu aller nutzbaren 
Natur bis hin zu den unendlichen 
Galaxien – das ist doch der vor-



PUR

24

dringlichste Wunsch jeder Krea-
tur. Tagtäglich – und das seit über 
6000 Jahren – müssen aber alle 
Wesen sehr schmerzhaft die ge-
genteilige Realität erfahren. Und 
dessen sind alle mehr als über-
drüssig. 
Leider fruchtete bis jetzt nicht 
der winzigste Versuch, dies auf 
menschliche Art zu heilen. Bis zur 
Stunde sind die Folgen der Frage: 
„Sollte Gott gesagt haben...?“ 
festgeschriebener Fakt. 
Hätten daher sämtliche Anstren-
gungen auf dem Gebiet Rückbe-
sinnung  im Grunde unterbleiben 
können? Welch ein Nonsens! In 
der Zeit außerhalb vom Garten 
Eden wurde ununterbrochen ge-
warnt, gelockt, Gnade erkennbar 
gemacht, Zukunftspläne vorge-
legt!  Dass DER Friede sich selbst 
treu blieb und bleibt ist klar und 
wird sich bis zur allerletzten Sekun-
de dieses ersten Galaxien-Kreis-
laufs beweisen. Ersparen konnte 
der Schöpfer seinem Werk die 
schwierige Zwischenphase nicht. 
Es wäre nämlich eine ungleich 
katastrophalere Situation gewe-
sen, wenn die beiden ungehorsa-
men Menschen mit dem Todes-
keim in ihrer Person auch noch 
vom Baum des Lebens geges-
sen hätten. Zum ewigen Dasein 
verdammt, hätte es für sie noch 
nicht einmal mehr die Versöh-
nung durch DEN Frieden selbst 
gegeben. 

Wie weit die heutige Sicht auf Frie-
den noch vom eigentlichen Ziel 

entfernt ist, zeigt eine www.- Defi-
nition (Autor unbekannt) „Frieden 
ist nicht nur die Abwesenheit von 
Krieg, er ist mehr als Nichtkrieg. Er 
schließt kulturelle, strukturelle und 
personelle Gewalt aus. Die neue 
Friedensforschung begreift Frie-
den als Prozess.“  Aber nirgend-
wo in dieser Zielvorgabe ist die 
Rede davon, dass der Friede sich 
nur da einstellen wird, wo für ei-
gene Schuld um Vergebung ge-
beten und die Versöhnung durch 
das einzig wahre Opfer ange-
nommen wird. Wer und wie viele 
auch immer darum bitten, dass 
irgendwo Krieg beendet und 
Friede einziehen soll – der gebe 
sich unter das Kreuz und mache 
Raum, dass DER FRIEDE zuerst ihn 
selbst neu ins Licht holen mag. 
Dann wird er, ausgestattet mit 
einem lebendigen Teil des gro-
ßen FRIEDENS, hinausgehen und 
mitten im Krieg dessen Botschaft 
laut werden lassen. Einfach nur 
Kampf und Sterben bedauern 
geht an der rufenden Mahnung 
dessen vorbei, der deutlich sagt: 
„Ist auch ein Unglück in der Stadt, 
das ich nicht tue?“ Komm bald! 
Du Friede! Heilmacher! Zusam-
menfüger! Neugestalter! Drei-
einiges Leben! Stärke, Geduld, 
Durchblick und gespannte Freu-
de in dieser Umbruch-Ära im An-
fang der „Wehen“. 

Ulla Hellmann
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danke, dass ich heute hier lebe

„Aber das ist doch selbstver-
ständlich!“ Dieser Satz begegnet 
mir immer wieder, wenn ich mich 
für etwas bedankt habe. Meine 
Antwort darauf lautet dann oft: 
„Sie nehmen mir damit aber die 
Gelegenheit, dankbar zu sein! 
Denn wenn ich alles als selbstver-
ständlich ansähe, würde mir die 
Freude der Dankbarkeit genom-
men!“ Außerdem: Wer sagt mir, 
dass das Gute selbstverständlich 
ist?
Wir müssen nur ein wenig die Au-
gen öffnen und uns das Nahe-
liegende anschauen, dann sind 
wir umgeben von vielen Möglich-
keiten, für die wir dankbar sein 
könnten. Aber so leicht, wie es 
sich jetzt anhört, ist es natürlich 
auch nicht. In manchen Situa-
tionen ist das Ungute wirklich so 
dramatisch oder schlimm, dass 
es völlig unser Denken einnimmt 
und wir logischerweise Probleme 
mit dem Danken haben.

Keine Gefühlssache
Es gibt ein Prinzip in der Bibel, 
das uns bewusst davor schüt-
zen will, durch unsere Gefühle 
überfordert zu werden. So heißt 
es: „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst.“ Oder: „Liebet eure 
Feinde.“ Diese Aufforderungen 
haben mit Gefühlen erst einmal 
gar nichts zu tun. Ich muss den 
anderen nicht sympathisch fin-
den. Ich soll ihn nur so behandeln 
wie einen guten Freund. Genau-
so muss ich auch nicht erst gute 

Gefühle haben, wenn ich dank-
bar sein will.
Ein ungewöhnlicher Gedanke – 
oder? Richtig irritiert kann man 
aber sein, wenn man Psalm 50,14a 
liest: „Opfere Gott Dank!“ Wie bit-
te, Opfer und Dank sollen zusam-
mengehören? Braucht Gott mei-
nen Dank? Natürlich braucht er 
ihn nicht und wenn Gott meinen 
Dank als Opfer beschreibt, dann 
deshalb, um uns auf die richtige 
Spur zu setzten. Gefühle brem-
sen uns und versperren die Sicht. 
Wenn ich gegen meine Gefühle 
doch danke, dann hilft mir das. 
Nämlich über das Negative hin-
wegzuschauen und meinen Blick 
auf das zu lenken, was es Gutes 
um mich herum gibt. Und den 
dahinter zu entdecken, dem ich 
das alles verdanke.

In manchen Situationen fällt es 
leicht, dankbar zu sein – zum 
Beispiel nach einer gelungenen 
Operation oder wenn man liebe 
Menschen wiedersehen kann, 
was wegen der Corona-Regeln 
lange nicht möglich war. In den 
letzten Monaten wurden viele Vi-
deos versendet und geteilt. Eines 
berührte mich besonders. Darin 
wurde das Leben eines um 1900 
geborenen Menschen mit unse-
rer Situation heute verglichen: 
Zwei Weltkriege, Währungsre-
form, Spanische Grippe mit Mil-
lionen von Toten und vieles mehr 
musste jemand erleben, der vor 
120 Jahren geboren wurde. Ich 
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wollte mit diesem Jahrgang nicht 
tauschen!

Nicht selbstverständlich
Wenn ich auf meine Frau und 
mich schaue, dann muss ich stau-
nen und bin dankbar dafür, was 
heute alles möglich ist. Vor 50 
Jahren hätte ich mit meinen Au-
gen nicht mehr arbeiten können. 
Solche komplizierten Brillengläser, 
wie ich sie heute trage, gab es 
da noch nicht. Meine Frau säße 
mit quälenden Schmerzen im 
Rollstuhl, weil man für sie nicht 
diese Hüftprothesen hätte anfer-
tigen können.
Einiges, was für uns heute selbst-
verständlich ist, war vor 50 Jah-
ren für viele ein Luxus: Als Kinder 
gingen wir mit unseren Eltern zum 
Baden in eine öffentliche Bade-
anstalt, weil wir wie viele we-
der Dusche noch Badewanne 
hatten. Heute leben wir in einer 
Zeit und in einer Region, die sich 
von den meisten Ländern der 
Welt gravierend abhebt: saube-
res Wasser aus der Leitung, eine 
medizinische Versorgung, die 
ihresgleichen sucht. Alle Kinder 
können kostenlos ein breites Bil-
dungsangebot in Anspruch neh-
men – auch wenn es momentan 
wegen Corona eingeschränkt 
ist. Beim Essen müssen wir uns 
nicht aus Kostengründen zügeln, 
sondern, weil wir sonst unseren 
Körper belasten würden. Wir dür-
fen unsere Meinung äußern und 
müssen nicht hinter hohen Mau-
ern und Stacheldraht zu unserem 
persönlichen Schutz leben.

Tipps für einen dankbaren Blick
Es gibt so viele Gründe, dank-
bar zu sein! Immer wieder auf 
das Nichtselbstverständliche zu 
schauen, hilft manches besser 
einzuordnen. Vielleicht ist unter 
den folgenden praktischen Ideen 
eine dabei, die Ihnen zusagt und 
hilft:

1Gestalten Sie eine Fotowand 
– real oder als Bildschirmscho-

ner am Computer – mit dankba-
ren Erinnerungen an Personen, 
Orte, Erlebnisse – oder von Ge-
genständen.

2Schreiben Sie auf Zettel, wo-
für Sie dankbar sind. Führen 

Sie immer einen dieser Erinne-
rungszettel für einen Tag oder 
eine Woche mit sich und bewe-
gen den Inhalt im Herzen.

3Richten Sie einen Dankes-
Steinhaufen im Garten oder 

auf Ihrer Fensterbank auf: Für 
jeden Punkt, für den Sie dank-
bar sind, fügen Sie jeweils einen 
Stein nach dem anderen dazu.

4Legen Sie drei im Dunkeln 
leuchtende Steine an ihr Bett 

– und denken Sie dann darüber 
nach, für welche drei Dinge sie 
dankbar sind.

5Notieren Sie jeden Abend 
in einem Notizbüchlein drei 

oder mehr Punkte, für die Sie am 
Ende des Tages dankbar sind.

6Einmal las ich von der Idee, 10 
Bohnen in die Tasche zu ste-

cken. Immer, wenn ich für etwas 
danke, wandert eine Bohne von 
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der einen auf die andere Seite.

Beeindruckt haben mich die 
Menschen in meinen Leben, die 
viel erleiden mussten, aber dank-
bar geblieben und nicht verbit-
tert sind. Deshalb ist es mir sehr 
wichtig, dass vor allem meine 
Kinder und Enkelkinder mich als 
einen dankbaren Menschen in Er-
innerung behalten. Das kann ich 
nicht von mir aus erreichen. Als 
ich diesen Artikel schrieb, stand 
ich kurz vor einer OP am Fuß – und 
ich musste bei mir erleben, wie 

Schmerzen mich mürbe, kraftlos 
und auch launischer gemacht 
haben. Hier hilft nur ein Lebensstil, 
der immer wieder die Augen von 
dem Notvollen abwendet und 
auf das sieht, was gut ist. Gott 
schenke mir, dass ich die Haltung 
bewahre und dankbar bleibe. 
Gott segne Sie und fülle Sie mit 
Dankbarkeit!

Lutz Barth
www.gemeinde-praktisch.de

Dieses Interview erschien im Magazin 
LebensLauf. Jetzt kostenlos testen: 
www.lebenslauf-magazin.net

1 Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel 
hat seine Stunde: 2 Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine 
Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 
3 töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; abbrechen hat seine Zeit, 
bauen hat seine Zeit; 4 weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; 
klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; 5 Steine wegwerfen hat 
seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit; herzen hat seine Zeit, aufhö-
ren zu herzen hat seine Zeit; 6 suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine 
Zeit; behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; 7 zerreißen hat 
seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; schweigen hat seine Zeit, reden hat 
seine Zeit; 8 lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat seine 
Zeit, Friede hat seine Zeit. 9 Man mühe sich ab, wie man will, so hat 
man keinen Gewinn davon. 10 Ich sah die Arbeit, die Gott den Men-
schen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. 11 Er hat alles schön 
gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur 
dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder 
Anfang noch Ende. 12 Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei 
gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. 13 Denn ein 
jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem 
Mühen, das ist eine Gabe Gottes. 14 Ich merkte, dass alles, was Gott 
tut, das besteht für ewig; man kann nichts dazutun noch wegtun. Das 
alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. 15 Was geschieht, 
das ist schon längst gewesen, und was sein wird, ist auch schon längst 
gewesen; und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist.

alles hat seine Zeit - P R e d i g e R  3 ,  1 - 1 5



Thema in der nächsten Ausgabe:

Redaktionsschluss für die Ausgabe Dezember - Februar 2023
30.10.2022

herZensmensch
Du bist ein Gott, der mich sieht. Gen 16,13

Shalom
Ich suche das, was größer ist als
mein Klein-Klein

und finde das, was tiefer liegt als
mein Auf und Ab.

Ich suche das, was grundlegender ist als
mein Tam-Tam

und finde das, was weiter reicht als
mein Vor und Zurück.

Friede –
du bist der leise Klang,
der von unserer Vergebung singt.

Im Einklang sein
mit dir und mir
und deiner Welt.

Du bist die leise Stimme,
die mich täglich ruft:
Schau auf. In meine Augen.
Damit du weißt: Ich bin für dich!
Und schau die anderen an, damit auch sie wissen:
Sie werden geliebt!

So kehrt Frieden ein.
johanna Kohler

www.gemeinde-praktisch.de


