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den Lebensdurst löschen
Sommerzeit. Am Rande der Metropole Mailand. Meine Vorräte sind weitgehend verbraucht. Darum suche ich einen grossen Einkaufsmarkt auf, um einige Wasserﬂaschen
zu kaufen. Ich ﬁnde eine unübersehbare Verkaufsﬂäche vor. Es gibt mehr als 50 Kassenstellen. Auf meine Fragen hin werde ich in einen Gang gewiesen und erschrecke.

Ungefähr sechs Meter hoch stehen
links und rechts neben mir riesige Stapel mit grossen und kleinen Plastikﬂaschen. Sie tragen unterschiedliche Beschriftungen. Wasser mit
Kohlensáure oder ohne. Wasser aus
verschiedenen Quellen
und aus verschiedenen
Ländern. Ein
unfassbar
großes
Flaschenund Markenangebot.
Nur: meinen
Durst kann
ich nicht
löschen.
Unzählige
Wasserstapel, aber nirgends eine
Flasche, die ich zur Kasse mitnehmen
konnte, um endlich trinken zu können.

kommt, um zu schöpfen, bittet er
um Trinkwasser. Für Jesus ist das
erfrischen Naß auch ein Beispiel für
seine einzigartige Sendung. Er sagt:
"Wenn du Durst hast, musst du zu mir
kommen... Dann wirst du niemals mehr
Durst haben." Die
D
Frau verstand,
Fr
was er meinte.
w
Jesus als 'lebenJe
diges Wasser'.
d
Sie wird ihr
S
LLeben zurückﬁnden. Sie wird
aakzeptiert. Sie
hat Vergebung
h
bekommen. Sie
b
kkann weiter
lleben. Was für
eein Wunder! Als
sie zurückkehrt,
erzählte sie jedem von ihrer Begegnung
mit Jesus. Auch den Leuten, die sie
eigentlich nicht treffen wollte.

Durstlöscher
Wie erfrischend kann ein Schluck Wasser sein, etwa nach einer langen Autofahrt, einem sportlichen Erfolg oder
einfach nach dem Rasenmähen in der
Sonne. Nichts hilft ja besser gegen den
Durst als Wasser. Insbesondere spüren
das Menschen in wasserarmen Ländern
(vgl. den Bericht in dieser Ausgabe).
Wir wissen, wie kostbar der Besitz
eines Wasserbrunnens ist. Eine ganze
Stadt kann dadurch am Leben gehalten
werden. Davon erzählen viele biblische
Geschichten. Eine Geschichte (Joh. 4)
beschreibt: Jesus hatte nach einem
langen Fußweg Durst. Er ﬁndet einen
Brunnen, der hieß: 'Jakobsbrunnen'.
Als eine Frau aus der Nachbarschaft

Lebendiges Wasser
Mich beschäftigt in letzter Zeit die
Frage: wer sehnt sich heute noch nach
dem lebendigen Wasser, das Jesus
Christus jeden Tag anbietet? Wie gelingt es, dass wir uns nicht mehr in die
Irre führen lassen mit allem Möglichen,
das nicht wirklich den Lebensdurst
löscht? In Psalmlied 42 ﬁndet man die
Sehnsucht nach frischem Lebenswasser. "Wie der Hirsch bei schwülem
Wetter schmachtend nach der Quelle
schreit, also schreit zu dir mein Retter,
meine Seel in Druck und Leid. Ja, nach
Gott nur dürstet mich, Lebensquell, wo
ﬁnd ich dich?" (Evangelisches Gesangbuch,
Psalm 42)
CV
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"Wie ich jeden Tag essen und
trinken muss, um zu leben, so muss
ich auch jeden Tag Christus aufs
Neue genießen.”
Hermann Grafe
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Glauben Heute

Die Taufe ist das Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen.
Gottes Geist erfrischt, erneuert, ermutigt.

Tau(f)frisch - Leben aus Wasser und Geist
"Sich wie neu geboren fühlen, …das ist eine wunderbare Empﬁndung! Nach anstrengender Arbeit, nach ausgiebigem Sport
verschwitzt unter die Dusche springen, um das kühle Wasser zu spüren, belebt Körper und Geist. Wir sind erfrischt und
fühlen uns gut. Die Strapazen sind erst einmal vergessen."
In den Jungbrunnen zu steigen, um
noch einmal das Glück der Jugend zu
erleben, ist ein alter Menschheitstraum.
Der Maler Lucas Cranach hat ihn auf
die Leinwand gebracht: Frauen mit faltigen, erschlafften Leibern schleppen
sich an den Rand des Teiches, plantschen in dem wundersamen Wasser
und entsteigen dem Brunnen in neuer,
jugendlicher Attraktivität, um sich
sogleich den ungetrübten, lockenden
Freuden des Lebens hinzugeben.
Schön wär’s! Aber leider nur eine
Fantasie! Das wusste schon Nikodemus, dieser kluge Realist, der nachts
mit seinen Lebensfragen zu Jesus
kommt. Nikodemus wollte mehr als
eine kurzzeitige Erfrischung, wusste
aber zugleich: "von neuem geboren
werden", das geht nicht. Niemand kehrt
in den Schoß seiner Mutter zurück.
Und den Jungbrunnen gibt es nur in der
Welt der Sehnsüchte.
Viele Optionen, ein Lebensweg
Aber Jesus bleibt dabei: Von neuem
geboren werden, das geht tatsächlich,
wenn auch auf eine andere Weise, als
wir uns das denken. Und wie stellt sich
Jesus das vor? Eben nicht vordergründig, als könnten wir mit einer Neugeburt das Leben noch einmal wiederholen. Unser Leben ist einmalig, und es
beschreibt unwiderruﬂich einen Bogen,
der sich von unserer menschlichen
Geburt bis hin zu unserem Tod spannt.
Die neue Geburt "aus Wasser und
Geist", von der Jesus spricht, ereignet
sich inmitten unseres Lebens: Sie geschieht durch unsere Taufe! Da werden

wir zu neuen Menschen – zu Menschen,
die nicht sich selbst bestimmen, sondern in denen Jesus Christus lebt. Die
Voraussetzungen, unser Leben zu
führen, verändern sich unter dem
Zeichen des Wassers durch den Heiligen Geist vollkommen. Der Apostel
Paulus hat das so ausgedrückt: "Ist
jemand in Christus, so ist er eine neue
Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe,
Neues ist geworden." Neue Geschöpfe Gottes sind wir, verwandelt durch
Wasser und Geist. Obwohl wir altern,
obwohl wir sterben müssen:
Das Geschenk der neuen Geburt nimmt
uns niemand. Wir gehören Christus,
unserem einzigen Trost im Leben und

im Sterben. Wenn wir darum kleine
Kinder oder Erwachsene taufen, dann
tun wir das mit Wasser. Es steht für als
Symbol für Belebung und Erfrischung.
Aber wir tun es stets in dem Vertrauen,
dass sich mit dem Zeichen des Wassers Gottes Geist verbindet. Er macht
neue Menschen aus uns – Menschen,
die nach seinem Willen leben und die
zur neuen Menschheit, zur weltweiten
Kirche Jesu Christi gehören.
Ausschnitt aus einer Predigt von Bischof
Prof. Dr. Martin Hein, die im ökumenischen
Gottesdienst am 30.05.2010 zum Hessentag
in Stadtallendorf gehalten wurde. Quelle:
www.ekkw.de. Dort ﬁndet sich der ganze
Predigttext.

Um Jugendlichen für den Glauben zu gewinnen, müsse man sich auch an die
Eltern wenden. "Wir müssen Eltern vom Mehrwert christlicher Jugendarbeit
überzeugen", sagte er. Mit dieser Arbeit sollte schon in kirchlichen Kindertagesstätten angefangen werden. Kopp regte deshalb Hausbesuche bei Eltern
von Kindergarten-Kindern und und Jugendlichen an.
CVJM Generalsekretär Hansjörg Kopp, Pressemitteilung 20.4.2017
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Glauben Heute
Buchempfehlung
Stille Zeit…
Ulrich Parzany

Christ. Glauben. Leben.
Der Jesus-Weg
Christsein - was bedeutet das eigentlich?
Wie fängt das an? Wie
sieht das praktisch
aus? Was ist das Ziel?
Und was hat die Kirche
damit zu tun? Gibt es
einen Himmel und eine
Hölle? Pfarrer Ulrich Parzany gibt in
'Christ. Glauben. Leben.' auf diese und
ähnliche Fragen eine Antwort. Schritt
für Schritt geht er die Grundlagen
des Christseins durch und malt den
inspirierenden Jesus-Weg vor Augen
- von der Bekehrung über das Beten,
Bibellesen und die Gemeinschaft bis
hin zu Tod, Gericht und Himmel. Eine
anregende Lektüre - auch als Grundlage für Glaubenskurse.
www.christglaubenleben.de
ISBN: 978-3-417-26676-4
SCM Verlag

Papst Franziskus

Enzyklika Laudato Si
'Laudato si' ist ein
Bestseller. Papst
Franziskus spricht sich
gegen die aktuelle
Lebensweise der Menschen aus. Er nennt sie
'selbstmörderisch' (S. 55)
Niemals zuvor habe die
Menschheit die UmM
und Mitwelt derart
schlecht behandelt. In seiner Enzyklika
verweist Papst Fransziskus auf den
Theologen und Religionsphilosophen
Romano Guardini und dessen Kritik
am 'technokratischen Paradigma',
d.h. am Versuch, viele zwischenmenschliche Probleme 'technisch'
lösen zu wollen. Dabei sei der Mensch
ein soziales Wesen. Seine "Fähigkeit,
zu erkennen, zu lieben und miteinander zu sprechen", ist, so der Papst,
der "große Adel des Menschen".
Hinzu komme seine Offenheit auf
das göttliche ‚Du‘ hin; er sei in seiner
Umwelt auf Mitmenschen und auf
Gott hin angelegt (119).
Der ganze Text der Enzyklika:
www.dbk.de

Es ist beinahe schon zu einer Herausforderung geworden, im Alltag Zeiten zu
ﬁnden, in denen man zur Ruhe kommen kann. Jeden Tag müssen die unterschiedlichsten Aufgaben gelöst und Schwierigkeiten überwunden werden. Der
Mensch muss in seinem Alltag unterschiedlichen Rollen gerecht werden.
nen unsere Sorgen und Alltagslasten
So ist er dazu verpﬂichtet, als Arbeitzu ihm bringen. In jedem Leben gibt es
nehmer seine Aufgabe gewissenhaft
Tage, an denen man nicht weiß, wie es
zu erfüllen, obwohl gerade ein für ihn
wichtiger Mensch erkrankt ist. Der
weitergehen kann. Nun kann man sich
Familienvater kümmert sich um das
verkriechen, verzweifeln und aufgeben.
Wohl seiner Lieben und denkt gleichOder man sucht das Gebet, die Ruhe,
zeitig daran, dass er
und stellt sich mit neu
vielleicht seine Arbeit vergewonnener Kraft und
lieren könnte. Im Privaten
Gelassenheit seinen
Es ist essentiell
verhält sich der Mensch
für das eigene Leben, Herausforderungen.
anders, als wenn er sich in
dass man sich mit Offen werden…
der Öffentlichkeit bewegt.
Oft passt der Mensch
Der Blick wird offener für
dem eigenen Sein
seine Verhaltensweise der
auseinandersetzt. Lösungen. Vielleicht trifft
jeweiligen Situation an.
man einen – von Gott
Eigene Gedanken, Gefühle
geschickten – Menschen,
und Wünsche stehen im Hintergrund
der einen unterstützt. Oder man ﬁndet
bzw. werden in der Schnelllebigkeit des
selbst Antworten, wenn man Gelassen
Alltags gar nicht mehr wahrgenombleibt. Hektik, Angst und Stress vermen.
sperren den Blick auf das, was wirklich
wichtig ist.
Das Göttliche Gegenüber und sich
Es ist essentiell für das eigene Leben,
selbst verlieren…
dass man sich mit dem eigenen Sein
Daraus kann resultieren, dass man sich
auseinandersetzt und sich nicht davor
selbst verliert, man
kennt sich selbst nicht
mehr. Durch die wenigee
Zeit, die man sich für
sich selbst nehmen
kann, geht das Interesse am Gegenüber oft
ganz verloren. Um sich
mit seinen Gefühlen
nicht auseinandersetzten zu müssen,
verstecken sich einige
Menschen hinter ihrer
Arbeit und anderen
Aufgaben, die sie
erledigen 'müssen'.
Man kann keine innere Ruhe ﬁnden. Stets
sind bestimmte
Dinge zu erledigen. Die innere Unruhe
verschließt
verschließt. Durch
bleibt – die nächste Aufgabe kommt
intensive Gespräche mit Vertrauten,
ganz sicher.
durch Gottesdienste, Andachten und
Gebet kann man zur Ruhe bei Gott
Ruhe ﬁnden…
kommen und sich selbst und den AnIm Gegensatz zu diesem Verhalten
deren besser kennen lernen.
steht der Aufruf Jesu, zu ihm zu kommen. Er verspricht, dass wir bei ihm
Inga Link, Bad Bentheim
Ruhe ﬁnden (Mat. 11, 28-30). Wir kön3

Bibellesen
Glo. Die Bibel

Psalm 42

www.bibleserver.com

2. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so
sehne ich mich nach dir,
o Gott! 3. Ja, ich dürste
nach Gott, nach dem
lebendigen Gott. Wann
darf ich in seinen Tempel
kommen? Wann darf ich
wieder vor ihn treten?

2. Zoals een hinde
smacht naar stromend
water, zo smacht mijn
ziel naar u, o God. 3. Mijn
ziel dorst naar God,
naar de levende God,
wanneer mag ik nader
komen en Gods gelaat
aanschouwen?

Hoffnung für Alle
1983

Nieuwe Bijbelvertaling
(NBV) 2004

2. As the deer pants for
the streams of water,
So my soul pants for you,
o God. 3. My soul thirsts
for God, for the living
God. When can I go and
meet with God?
New International Version
(NIV) 1987

'Glo. Die Bibel' ist eine Software, die
einen zeitgemäßen und multimedialen Einblick in die Welt der Bibel
ermöglicht. Der Name 'Glo' geht
zurück auf das englische Wort für
leuchten 'glow' und den Psalmvers
"Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte …" (Psalm
m 119,105).
Glo bietet auf fünff
verschiedenen
Wegen Zugänge
zur Welt der Bibel..
Als Basis dienen
drei Bibelübersetzungen
(Neues Leben. Die Bibel, Elberfelder
Bibel, English Standard Version), die
mit der Studienbibel 'Begegnung fürs
Leben' und dem 'Lexikon zur Bibel'
verknüpft sind. Biblische Themen
und Texte können direkt angewählt
werden, sie können aber auch über
eine Zeitleiste, einen Atlas oder das
umfangreiche Medienangebot
angesteuert werden. Es gibt 540
3-D-Touren, mehr als 6000 Lexikonartikel, 140 Satellitenkarten,
2300 hochauﬂösende Bilder und
700 Kunstwerke aus verschiedenen
Epochen.
www.glo.bibel.de
ISBN: 978-3-417-36155-1
SCM R.Brockhaus Bibelverlag

Neustart mit dem HauskreisMagazin
Sommer – das bedeutet für viele Menschen vor allem: Urlaub. Die meisten
Kleingruppen, Haus- und Bibelkreise legen in dieser Zeit eine Pause ein. Wichtig
ist, dass man spätestens beim letzten Termin vor der Sommerpause einen
gemeinsamen Neustart vereinbart. Am besten legt man auch gleich fest, wie
es in der neuen Hauskreissaison thematisch weitergeht.
Wer das 'HauskreisMagazin'
abonniert,
bekommt für
jedes Quartal reichlich
Material. Für
Spätsommer
und Herbst
2017 sind
beispielsweise
biblisch4

thematische Einheiten über Verheißungen geplant. Welche Versprechen
Gottes darf und kann ich eigentlich
für mein Leben in Anspruch nehmen?
Der Vorteil: Die Lektionen sind schon
fertig ausgearbeitet und können direkt
umgesetzt werden. Viele Gruppen
haben die Erfahrung gemacht, dass es
sich damit so leicht arbeiten lässt, dass
jede oder jeder einmal die Leitung des
Abends übernehmen kann.

Das HauskreisMagazin
ist ein Ideenpool mit
erprobten Tipps und
praktischen Einheiten
für jeden Hauskreis.

Wie bleiben die kleinen geistlichen
Gruppen lebendig? Zusätzlich zu den
Lektionen gibt es im 'HauskreisMagazin'
reichlich Know-how für Leitende und
Teilnehmende. Wer Material zu einem
bestimmten Thema, kann über das
Artikelregister fündig werden
(www.hauskreismagazin.net/archiv).
Christof Klenk,
Redaktionsleitung HauskreisMagazin
www.hauskreismagazin.net

Bibellesen
"Glauben von Kopf bis Herz"
Was ist der Marburger Kreis?
Diese Frage wúrde an mich hervorgetragen und wenn man im Internet
nachsieht, steht dort: “Der Marburger Kreis ist ein überkonfessionelles
Netzwerk von Christen, die einladen, Glauben neu zu entdecken und im
Alltag zu leben.”
Was verbirgt sich dahinter? MassgeDer Zielpunkt war die Lebenblich gegründet worde der Marburger
sübergabe an Jesus Christus
Kreis durch einen Mann: Arthur Richter.
und damit der Anfang einer
Er gehörte zu der Generation, die im
lebendigen Beziehung zu Jesus.
2.Weltkrieg Soldat waren. Nach dem
Aber: wie lebt man eine Beziehung zu
Zusammenbruch kamen diese Männer
Jesus, den man nicht sieht? Jetzt musvoller Schuldgefühle, Versagen und
ste ich vieles erst lernen:
Scham zusich – wie sollen sie weiter1. Das freie Beten zu Jesus – Ihn anspreleben? Sie suchten nach neuer Orientiechen als Du, als den, der mich hört.
rung. Arthur Richtler ergriff den Glau2. Das tägliche Bibellesen mit der Fraben gauze neu: Die
ge: was sagt der Text mir?
persönliche Beichte
3. Die Mitarbeit in einem
Hauskreis, einer Mannvor einen Zeugen,
So helfen wir uns,
schaft. Einmal in der
die Lossprechung
dass unser
Woche treffen wir uns.
von Schuld und
Vertrauen in
Wir erzählen, was wir
Sünde im Namen
Jesus Christus
Jesu schenkte
erleben an Schönem und
umfassender und
Schwerem. Wir lesen in
neuen Selbstwert.
der Bibel und beten und
Die Liebe Jesu durch
tiefer wird.
singen gemeinsam. Fragen
empfangene Vergetauchen auf – Wir suchen
bung berürhte ihm
tief. Das eigene Leben jetzt Jesus ganz
nach Antworten. So helfen wir uns,
in die Hände legen zu können, gab neue
dass unser Vertrauen in Jesus Christus
Ausrichtung und Lebensziel. Dieser
umfassender und tiefer wird und seine
neue Anfang war gross – aber wie geht
unsichtbare Gegenwart uns mehr und
es weiter? Wie lebt man Glauben im
mehr gewiss ist.
Alltag?

Motorradfreizeit und Paarwochenenden. Ein Schwerpunkt ist heute die
Jugendarbeit. In der Sommerzeit
werden viele Freizeiten angeboten
im In- und Ausland.

Danken
Wir selbst haben viele Jahre auf
Seminare mitgearbeitet, haben aber
jetzt die Verbindung zum Marburger
Kreis über unsere Mannschaft. Es gibt
im deutschsprachigen Raum ca. 450
Mannschaften. An der Spitze unser
Arbeit steht Stefan Pohl, Pfarrer von
Beruf. Er ist von der Kirche für diese
Arbeit freigestellt. Der ganze Marburger Kreis ﬁnanziert sich ausschliesslich
durch Spenden.
Ich bin dankbar, in diese Gemeinschaft
geführt worden zu sein. Mein Glaube
hat den Weg von Kopf ins Herz gefunden. ER ist mein Heiland!
Angela zu Bentheim, Bad Bentheim

Schwerpunkt Jugendarbeit
Einladend lernen
Ich lernte den Marburger Kreis Ende
1970 kennen. Damals wurde ich zu
einer Gästetagung eingeladen für junge
Leute. Wir waren 70 Gäste und 30 Mitarbeiter. Die Erfahrung, die die Männer
damals persönlich gemacht haben,
gaben sie nun an uns weiter.

In den Jahren 1970 - 2017 hat sich das
Angebot des Marburger Kreises verändert. Es ist schwerer, Menschen heute
für eine Gästetagung über 5 Tage zu
gewinnen. Dafür sind Tagungen mit
speziellen Ausrichtungen getreten:
Für Eltern, für Single, für Sportler, für
Wanderer, für Segler. So wie eine

mc2 ist ein
überkonfessionelles Netzwerk
von Christen, die
einladen, Glauben neu zu entdecken
und im Alltag zu erleben.
Unsere örtlichen Gruppen sind Treffpunkte für Menschen, die ihr Suchen und ihr
Finden, ihre Fragen und ihre Antworten
nicht für sich behalten, sondern miteinander teilen.
Wir bezeugen den biblischen Gott, der
in Jesus Christus Mensch wurde, der
Sehnsucht nach seinen Geschöpfen und
Interesse daran hat, dass ihr Leben sich
entfaltet. In einer komplexen Welt voller
Fragen laden wir ein, sich von Gottes
Zuspruch ermutigen und von Gottes
Anspruch herausfordern zu lassen.
mc² ist Mitglied der AMD im Diakonischen
Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
www.marburger-kreis.de
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Gemeinschaft erleben
Zu Besuch in Amsterdam!

Deutsche Evangelische
Gemeinde in Amsterdam

Auf Spuren
Jüdischen
Leben in der
Grafschaft
Bentheim

 Jüdische Schule, Wilhelmstr.
 Gedenkstein, Synagogenstiege
 Alter Jüdischer Friedhof, An der Frei-

lichtbühne
 Neuer Judischer Friedhof, Hilgenstiege
 Stolpersteine

Seit 1620 gibt es deutschsprachige evangelische Gottesdienste in Amsterdam.
Zuerst waren es deutsche Glaubensﬂüchtlinge und Kauﬂeute mit ihren Familien,
die sich zu Gottesdiensten in ihrer Muttersprache trafen. Es gab sogar zwei deutschsprachige Gemeindegruppen in der Stadt: eine lutherische und eine reformierte.
Sie waren jeweils ein Teil der niederWachstum
ländischen Kirchengemeinde, aber
Die Gemeinde wächst. Viele junge
deutsche Pfarrer betreuten sie. Dies
Menschen sind in den vergangenen
war bis zur Besetzung der Niederlande
Jahren hinzugekommen. Studenten,
durch deutsche Wehrmachtstruppen
Singles, junge Paare und Familien mit
möglich. Der letzte deutschsprachige
Kindern treffen sich hier genauso wie
Pfarrer der reformierten
Menschen, die schon
Gemeinde Amsterdam ging
sehr lange in den
Menschen in
1940, der letzte der lutheriNiederlanden wohnen.
unterschiedlichen
schen Gemeinde ging 1944.
Sie ﬁnden hier ein
Lebenssituationen Stück Heimat, in der
Wiederaufbau
Menschen auf ganz
ﬁnden hier Raum
unterschiedliche Wei1953 begann in enger Verbinfür Austausch,
se ihren Glauben leben
dung mit der Evangelischen
Begegnung und
können. Jung und Alt
Kirche in Deutschland der
feiern gemeinsam
Wiederaufbau der GemeinEngagement.
Gottesdienste, und die
de, nun als eine eigenständiOffenheit füreinander
ge evangelische Gemeinde.
und die Gastfreundlichkeit gegenüber
Die Gemeinde in ihrer heutigen Form
Neuankömmlingen ist ein Kennzeichen
umfasst etwa 190 Mitglieder und noch
unserer Gemeinde
einmal etwa 110 Freundinnen und
Freunde der Gemeinde.
Seit 1996 teilt sich die Gemeinde eine
www.deg-amsterdam.nl
Pfarrstelle mit der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Rotterdam.

Eine gute und liebevolle Gemeinschaft ist außerordentlich attraktiv
und übt gerade auf den Menschen
unserer Tage eine enorme
Anziehungskraft aus.
Peter Strauch
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 Gedenkstein für Jüdische Verfolgte
 Jüdischer Friedhof, Am Westhang
 Stolpersteine

 Gedenkstein beim Rathaus
 Jüdischer Friedhof, Samernsche Str.
 Stolpersteine

 Gedenkstein bei St. Augustinus Kirche,





Burgstr.
Schwarzer Garten, van Delden Straße
Jüdischer Friedhof, Bentheimer Str.
Synagoge, alte Synagogenstr.
Stolpersteine









Gedenktafel für Verfolgte
Gedenkplatte an Ort de Deportation
Haus Carl van der Linde
Friedhof am Wittenkamp
Ehem. Synagoge, Klinkhamerstr.
Ehem. Synagoge, Am Kaiserplatz
Stolpersteine

 Stolpersteine

 Denkmal beim Friedhof
 Stolpersteine

Generation Next
Biblische Stichworte:

Maran´atha`
Von Christen aus Ostanatolien beten
lernen? – Warum nicht! Kürzlich hatte
die syrisch-orthodoxe Gemeinde eine
Gruppe von Christen aus der Grafschaft
Bentheim zum Gottesdienst in Gronau
eingeladen. Sie ﬁnden einen überaus
gefüllten Kirchraum. Einen Gemeindegesang und Lesungen in aramäischer
Sprache. Ein Wort bleibt im Gedächtnis: Maran 'atha'. Zuhause schlagen sie
in der Bibel nach:
Maran 'atha'
Mit diesem aramäischen Gebetsruf
feiern Christen aller Glaubensrichtungen ihr Herrenmahl, ihr Abendmahl,
ihre Eucharistie. Sie feiern den gekommenen Herrn Jesus Christus. "Komm,
Herr Jesus Christus". "Maran 'atha'"
Sie beten: Lass durch deinen Geist
geschehen, dass wir voller Rücksicht
leben können. Im Rückblick auf das
Leiden Christi am Kreuz wird ja deutlich: Wir bekommen den Zugang zur
Gnade, wir sind versöhnt.
Sein Kreuz ist das Ende aller privaten
und öffentlichen Kreuzzüge. Wer betet,
erinnert sich, die betende Gemeinde,
sein Umfeld genau daran: Gott sei
Dank! "Jesus Christus ist gekommen!"

Infos, setze du die Punkte, aus denen
wir Schwerpunkte machen sollen."
Die Erfahrung zeigt, so kommt heraus,
worauf es ankommt. Einsicht.
Maran 'atha'
"Komm, Herr Jesus, Amen, komm bald!"
So lauten die letzten Zeilen der Bibel.
In der Apostellehre, der ersten römischen Kirchenordnung (ca. 110 n. Ch.G.,
Abs. 6) ist zu lesen: "…Es soll kommen
die Gnade und vergehen diese Welt.
'Hosanna dem Gotte Davids', …maranatha, Amen." Der Druck auf christliche
Gemeinden war stets hoch.
Die römische Gemeinde verlor wegen
der kaiserlichen Verfügungen Mitglieder. Gleichwohl waren die römischen
Christen in der Nachfolge Jesu Christi
gewiss: wir wissen nicht, was auf uns
zukommt; aber wir wissen, wer auf uns
zu kommt. Das Kommen, die Zukunft
Jesu Christi ersehnten und erbaten sie.
Darum verbreiten Christen bis heute
nicht Angst, sondern Zuversicht.
Darum lassen Christen auch heute im
Gebet nicht nach: "Komm, Herr Jesus!
Amen, komm bald!" (vgl. Off. 22,20)

Maran 'atha'
"Komm Herr Jesus, sei du unser Gast!"
Beim Tischgebet erinnern sich Christen
und alle anderen daran, dass alles Gabe
ist. Was für die tägliche Mahlzeit gilt,
das kann auch im Berufs-Alltag verinnerlicht werden. „Komm, Herr Jesus“,
sei in dieser
Entscheidung
Frei beten – aber wo?
maßgebend.
Komm, sei
Ich spreche mein Gebet im Laufe des Tages,
bei diesem
während ich mit gewohnten
Menschen.
Tätigkeiten beschäftigt bin.
Komm, zeige
Ich kann es einmal
dich gerade
oder mehrmals in den verschiedensten Situationen
jetzt.
über den Tag verteilt sprechen, in den Momenten,
"Komm,
in denen Freiräume da sind.
Herr Jesus,
Beim Abwaschen, beim Warten auf den Bus,
beim Stau im Straßenverkehr,
biete du uns
bei schwierigen Gesprächen,
Orientierung,
beim
Einschlafen, beim Spazieren
wecke in uns
gehen,
bei einfachen Arbeiten u.s.w.
das Gespür
für wertvolle

Christen in
der Nachfolge
vertrauen auf
den gekommenen, kommenden und
wieder
kommenden
Christus.
Hauptsache
das Gebet
bleibt. Denn
die Region
lebt von den
Betenden.

Ausgewählte Termine

02.-06.06.2017
Herrnhuter Bläsertage
Pﬁngstmontag 6.Juni, 14:45 Uhr
Konzert im Innenhof Burg Bentheim

10-11.06.2017
Missionsfest
CVJM Haus Isterberg

Bis 23.07.2017
Veranstaltung: Die Reformation im
Emsland und der Grafschaft Bentheim - Ausstellung über Glaube,
Religion und Region
Emslandmuseum Lingen

23./24./29./30.07.2017
5./6./12./13.08.2017
Theater: 'Luther'
Theaterwerkstatt Nordhorn E .V.
Kloster Frenswegen, Nordhorn

11-17.03.2018
ProChrist
Gastgeber gesucht!

www.prochrist.org/veranstalter/
prochrist-live-2018

GP
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Aus aller Welt
Namibia

Durch den Deutschen Frauen Missionsgebetsbund habe ich von Nordhorn
aus viele Kontakte, Freundschaften, Gebetsbegleitung in aller Welt. Als ich
vom Thema 'Durst' hörte, dachte ich sogleich an Afrika und fragte Dagmar
Henchoz, Missionarin, was sie über Durst denkt. Sie antwortete mir aus
Windhoek/Namibia für TROAS. Ulrike C. Nyboer

Durst!
Namibia ein begehrtes Touristenziel: es gibt hier die
schönsten Sonnenuntergänge in der ganzen Welt,
zumindest bin ich davon überzeugt, Küste, Berge und
Tierparks, ganz viel Weite und wenig Menschen.
Hier wohnen einige ehemalige Deutsche, ältere deutsche Häuser sind immer noch deutlich erkennbar am Baustil
und für ein Teil der Bevölkerung ist
Deutsch die Muttersprache geblieben.
Dürstendes Land
Namibia ist ein Land, welches zum
größten Teil Wüste ist und in den letzten 3 Jahren kaum Regen hatte. Es war
schrecklich zu sehen, wie Menschen
und Vieh darunter litten: die Ernte
vertrocknete, wenn überhaupt etwas
gesät werden konnte. Vieh und Wild
verdurstete auf den Feldern und im
Busch. Es gab viele Auﬂagen um Wasser zu sparen: und das im Dezember,
wenn in vielen Gegenden die Temperaturen 40 Grad und mehr erreichen.
Gerade dann, wenn man doch einfach
den Wasserhahn aufdrehen möchte,
um den Durst zu löschen.
So atmeten alle auf, als in diesem Jahr
endlich der bitter benötigte Regen ﬁel.
Es sieht aus, das wieder geerntet wer-

Zusammen
Wasser schöpfen
"Und mit Freuden werdet ihr Wasser
schöpfen aus den Quellen des Heils und
werdet an jenem Tag sprechen: Preist den
HERNN, ruft seinen Namen aus, macht
unter den Völkern seine Taten bekannt,
verkündet, dass sein Name hoch erhaben
ist! Lobsingt dem HERNN, denn Herrliches
hat er getan! Das soll auf der ganzen Erde
bekannt werden. Jauchze und juble,
Bewohnerin von Zion. Denn groß ist in
deiner Mitte der Heilige Israels."

aus Jesaja 12 - Elberfelder Bibelübersetzung
www.bibleserver.com
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den kann,
und das
Vieh hat
genug gute Weide. Und ja, man kann
wieder den Wasserhahn aufdrehen und
das Wasser geniessen.
Und während ich hier sitze und schreibe, ziehen dunkle Wolken auf, und wir
freuen uns auf den nächsten Schauer:
jeder Tropfen hilft, dass die Dämme
genug Wasser bekommen, um uns
durch den trockenen Winter zu bringen.
In der Bibel ﬁnden wir einen Vers, der
sagt: Wie ein Hirsch nach frischem
Wasser lechzt, so sehne ich mich nach
dir, o Gott! (Ps.42,2)
Gelöschter Lebensdurst
Sicher, Menschen sehnen sich nach
mehr als nur nach Wasser, das den
physischen Durst löscht, aber sehnen
sie sich wirklich nach Gott? Vielleicht
nicht bewusst, aber warum erfüllt

uns der Konsum nicht,
oder ein Lebenstil der mir
alles erlaubt, solange es
mir Spass macht? Viele
Menschen hier in Namibia
sehnen sich nach Arbeit, Sicherheit, sind
gegen Gewalt besonders gegen Frauen
und Kinder, sehnen sich nach weniger
Kriminalität. Wenn dies auch alles
erfüllt wäre, wäre dann die Sehnsucht
gestillt, wäre dann der Durst gelöscht,
der uns hin und her treibt?
Nein, ich glaube, dass Gott in uns
ein Sehnen gelegt hat, welches nach
Gemeinschaft mit Ihm dürstet. All das
Sehnen nach Erfüllung, den Sinn des
Lebens zu ﬁnden, das kann nur dann
gestillt werden, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben: Ihn, der
selber das lebendige Wasser ist.
Wie gut, das Gott unseren Durst löscht:
Er gibt Wasser, um unseren physischen
Durst zu stillen - um lebensfähig zu
bleiben und er gibt uns - sich selber
durch seinen Sohn Jesus Christus.

AM
us isasliolenrHWeuetlet
Veränderungen in Rumänien
GEBETSANLIEGEN
Mit dem Fall des Kommunismus entﬁelen die Verbote bezüglich der Religion und
in Rumänien durfte wieder öffentlich über den christlichen Glauben gesprochen
werden. Dieser Umstand brachte viele positive Veränderungen mit sich. Das
Evangelium von Christus wurde sogar in Sportstadien verkündigt.
Aufbruch
Zusammen mit vielen Hilfsgütern die
ab 1990 LKW-weise ankamen, brachten
Christen aus dem Westen Bibeln und
christliche Literatur ins Land. Die Bibel
wurde neu in die heutige rumänische
Sprache übersetzt. Menschen auf der
Straße waren offen für Gespräche betreffs Glauben, Tod, Ewigkeit und nahmen gerne die angebotene Literatur an.
In dieser guten Zeit kamen viele Menschen in Rumänien zum Glauben an
Jesus Christus. Endlich erkannten sie,
dass ihr Pfarrer nicht stellvertretend
für sie glauben kann. Ganze Familien
erlebten eine Erweckung zum Glauben
an den Schöpfer, der sie so sehr liebt.
Freikirchen bekamen Zuwachs und in
vielen Ortschaften wurden evangelische Gemeinden gegründet.
Verlassene Kinder
Diese Zeit ist nun vorbei. Zusammen
mit dem politischen Umbruch kam auch
die freie Marktwirtschaft ins Land. Die
Menschen lernten schnell, materialistisch zu denken und fast alles nur nach
ökonomischen Gesichtspunkten zu bewerten. Man wünscht sich Wohlstand
und rennt dem Gewinn nach. Man hat
kaum noch Zeit für das Gespräch mit
Nachbarn, so wie früher. Viele Eltern
gehen ins Ausland, um zu arbeiten und
für die Familie Geld zu verdienen. Ihre
Kinder sind alleine oder bei Verwandten
untergebracht und sehnen sich nach
ihren Eltern. In solchen Lebensumständen werden die Eltern ihrer Pﬂicht nicht
gerecht, ihre Kinder zu erziehen, geschweige denn, ihnen den Glauben an
Gott weiterzugeben. Was wird mal
aus den Kindern werden, die jahrelang
größtenteils sich selbst überlassen sind?

Ein Zuhause ﬁnden
Zwar ist Rumänien nun seit einigen
Jahren EU-Land, jedoch ist der Unterschied in Hinsicht zu den westlichen
Ländern immer noch gewaltig. Löhne
in Rumänien stellen meistens nur
einen Bruchteil der westlichen Löhne
dar, bei ähnlich hohen Lebenskosten.
Der Durchschnittsrumäne muss in der
Regel sein ganzes Einkommen für
Lebensmittel oder Medikamente
verwenden. Am meisten benachteiligt
sind die Rentner und Roma. Oft wird
auf dem Lande nebenbei noch ein
Schwein oder Rind gezüchtet oder ein
Garten bebaut. Deshalb kann man von
einer gewissen allgemeinen Armut
sprechen.
In geistlicher Hinsicht ist aber auch eine
sogenannte Armut erkennbar. Mehr als
90% der Bevölkerung bekennt sich zum
orthodoxen Glauben. Zwar wurden in
den Jahren nach dem Kommunismus
viele Kirchengebäude errichtet, damit
jedes Stadtviertel seine eigene Kirche
hat, jedoch reduziert sich das geistliche
Leben meistens nur auf die verschiedenen festgeschriebenen Rituale der
Feiertage. Reporter berichteten schon
einige Male von Menschen, die sich der
Ärmsten angenommen haben und den
Kindern den Schulbesuch und eine
warme Mahlzeit ermöglichen oder
durch Hilfsgüter die Not mancherorts
lindern. Dies alles wird dankbar angenommen und gewürdigt. Wer weiß,
vielleicht hat so manches Kind das
Glück, durch diese Art von Hilfe seine
Eltern nicht vermissen zu müssen.
Gerry Guist, Sibiu

Ägypten, Koptische Kirche
Am 13.4. wurde in Oberägypten ein
16-jähriger koptischer Christ ermordet. Die Familie ist davon überzeugt,
dass er von islamischen Extremisten
getötet wurde, um die Christen im
Land vor dem Osterfest einzuschüchtern. Am selben Tag wurden bei einem Anschlag auf koptische Christen
drei Wohnhäuser niedergebrannt und
acht Personen verletzt. Eine Gruppe
muslimischer Dorfbewohner griff
Christen unmittelbar nach einem
Gebetstreffen in einem der Häuser an
und bewarf sie mit Steinen.

Indonesien, Religionsfreiheit
Der christliche Kandidat Basuki 'Ahok'
Tjahaja Purnama wird nicht der neue
Gouverneur Indonesiens. Stattdessen
gewann sein Rivale Anies Baswedan
am 19.4. die Wahl. Ahok wurde im
Dezember wegen Blasphemie angezeigt. Seitdem gab es eine regelrechte Hetze gegen Christen und Chinesen (Ahok ist chinesischstämmig),
die das Land in zwei Lager teilt. Der
Sieger der Wahl tat sich im Vornhinein mit den radikalen Muslimen
gegen Ahok zusammen. Dieser
verlor, Experten zufolge, vor allem
wegen der Blasphemievorwürfe.

Türkei, Minderheitenschutz
Experten gehen davon aus, dass sich
unter dem neu eingeführten Präsidialsystems die Situation der Christen
verschlimmern wird. Präsident Erdogan verweigere Christen, Kurden, Aleviten, Jesiden und anderen Minderheiten die Gleichberechtigung. Seine
Regierung versuche mit rücksichtsloser Gewalt, diese in die Bedeutungslosigkeit zu treiben. Christen
erinnerten mit Gottesdiensten an die
Ermordung der drei Glaubensgeschwister vor zehn Jahren in Malatya.
Für Gebetsanliegen alle 14 Tage:
subskribiere-gebetsanliegen@akref.de

"Braucht das Gebet als Bohrer, und
Brunnen lebendigen Wassers werden
euch aus dem Wort entgegenquellen."

Charles Spurgeon
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Generation Next

Kids 10 +
Wenn wir Gottes Wort als Grundlage
unseres Auftrags und Gemeindelebens,
unseres Glaubens sehen, fallen mir
einige Geschichten im Bezug zu
Kindern und Jugendlichen ein: Der
Geschwisterstreit von Jakob und Esau,
das Aufwachsen des jungen Mose,
die Berufung des Schafshirten David
direkt von der Weide.
Es gibt viele Erzählungen im Alten
Testament, die von jungen Menschen,
ihrem Lebensalltag und einer wachsenden Beziehung zu ihrem Gott berichten.
Leichtigkeit und Mut (David vor Goliath
und tanzend hinter der Bundeslade)
stehen oftmals einem schwierigen,
bedeutendem Auftrag gegenüber. Gott
mutet und traut den jungen Menschen
einiges zu, so viel ist sicher. Wenn ich
genauer hinschaue, gibt es in der Bibel
wenige, konkrete Aussagen zu Teenagern. Sind sie noch Kinder oder schon
bald Erwachsene? Zwei Berichte Jesu aus
dem neuen Testament fallen dann doch
deutlich auf: Der junge, 12-jährige Jesu
im Tempel. Allein und ohne seine Eltern.
Ausgebüchst von seinen Eltern, sitzt er
lauschend bei den Lehrern und Schriftgelehrten, forschend nach Gottes Wort.

lichen. Wenn sie aufmerksam ihren
Alltag leben und Kinder beobachten,
fällt eines ganz sicher auf: Im Gegensatz
zu minutiös reﬂektierenden und auf die
Wirkung ihres Umfelds bedachten Erwachsenen sind Kinder und Jugendliche
in der Regel offener, direkter, begeisterungsfähiger, natürlicher und damit
ehrlicher. Dies soll nicht pauschalisierend
sein, aber das folgende Beispiel zeigt die
Richtung: Angenommen, Sie besuchen
als Familie eine deutsche Großstadt und
planen den gesamten Tag mit tollen
Sehenswürdigkeiten. Ihr Kind aber sieht
plötzlich eine Blume am Straßenrand
und spielt am Springbrunnen. Kinder
handeln aus dem Affekt, direkt und
unmissverständlich. Das ist ein großes
Geschenk, eine faszinierende Fähigkeit
von Kindern. Jesus hat als 12-Jähriger
Jesu nähe zu Kinder
ebenfalls genau diese Eigenschaft.
In einer anderen Situation ist Jesus mit
Er bricht aus dem Langweiligen und
seinen Freunden zusammen. Kinder
Geplanten aus, er ist auf der Suche, neukommen auf ihn zu und wollen ihn
mutig, als er bei
sprechen,
gierig, offen und mu
den Schriftgevielleicht kenlehrten sitzt
nenlernen. Die
und zuhört.
Jünger scheuUm gute,
chen sie weg.
U
begleitende
Jesus geht auf
b
sie zu, nimmt
JJugendarbeit in
unseren Kreisen
sich Zeit, lässt
u
und Gruppen zu
sie zu sich
u
machen, sollten
kommen und
m
wir mit dieser
spricht mit
w
Entdeckung
ihnen. Es ist
E
beginnen. Viele
eine ganz
be
Kirchengemeineindeutige Szene,
ne in der Jesus auch
Ki
den diskutieren seit Jahren die GewichtKinder, junge Menschen mit einbezieht.
ung von modernem, spaßigem FreizeiIn diesen beiden Erzählungen aus dem
tangebot und inhaltlicher Verkündigung,
Neuen Testament liegt aus meiner Sicht
dem Wort Gottes in Andachten, Liedern
die Grundlage für alle kirchlichen Kreise
und Gebet.
und Gruppen mit Kindern und JugendCVJM Missionstag
2016
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Jesu direkte Sprache
Wie konnten diese Schriftgelehrten
im Tempel von Gottes Wort reden und
Jesus es verstehen. Warum blieb die
Zeit stehen und das Gespräch endete
erst nach Tagen, als Maria und Josef
Jesus fanden? Wir waren nicht dabei im
Tempel, und dennoch glaube ich, dass
die Schriftgelehrten so geredet haben,
dass Jesus verstand. Einfache, direkte
Sprache! Es bildete sich eine vertraute
Gemeinschaft, jeder hat den anderen
ernst genommen.
Ich habe genau das auch auf einer Sommerfreizeit vor über 20 Jahren erlebt.
Wir waren nicht unterwegs zum Tempel
in Jerusalem, sondern an einen See in
Norwegen. Es gehörte viel Spaß, Aktion
und Sport zu der Freizeit. Aber die Mitarbeiter müssen so ähnlich eingestellt
drauf gewesen sein, wie die Schriftgelehrten da im Tempel. Ich wollte ihnen
zuhören, wenn sie aus der Bibel und von
ihrem Glauben erzählt haben. Sie haben
mir zugehört, wenn ich Fragen hatte.
Liebevoll haben sie mich begleitet und
auf beeindruckende Art und Weise in
der Gemeinschaft ihren Glauben an Gott
gelebt. In Kinderkreisen, Jungscharen,
Jugendgruppen und auf bei Freizeiten
geht es nicht um die Frage: Können wir
noch aus der Bibel erzählen, ist Gottes
Wort noch aktuell, hören Jugendliche
bei Andachten noch zu? Schmarn! Jesus
hat jeden und jede von uns gerufen,
ihm nachzufolgen, mit ihm zu leben. Die
Bibel, Jesu Erlebnisse und unsere Erfahrungen können dann Gegenstand unserer Gespräche sein. Auch und gerade mit
unseren Kindern und Jugendlichen.
Sven Scheffels, Ringe

Gemeinschaft erleben
Wohin führt uns der
Sommer 2017?
Das Vorstandsmitglied eines großen deutschen Logistikverbandes titelte in einem
Vorwort: "Es knirscht hier und da im Welthandelsgetriebe", und das Titelbild des
Magazins zeigt dazu einen Frachter, der seinen Weg durch ein Eisfeld bahnt.
Es knirscht
Ja! Man kann schon sagen, es 'knirscht'
und das - nicht nur im wirtschaftlichen,
sondern auch im politischen Umfeld.
Globalisierung war und ist immer noch
die große Vision der sogenannten
'Mächtigen und Starken' in dieser Welt;
aber sie stößt auf Regionalisierung und
Nationalisierung, es regt sich Widerstand und der Ruf nach Protektionismus (Schutzmaßnahmen) kommt auf.
Populistische Tendenzen scheinen
attraktiv zu sein und Abgrenzung und
Ausgrenzung sollen für viele der Heilsweg werden.
Führung gesucht
Gegenwärtig werden Führungsﬁguren
gesucht oder sie sind schon da, und alle
sollen für das jeweilige Unternehmen

Was kann der können Christen
bewirken?
Wie kann sich ein Christ in diesem Umfeld bewegen, wie soll er sich verhalten
und die Liebe zum Nächsten leben?
Jesus hat uns dazu eine klare Antwort
gegeben, indem er sagt: Ihr habt gehört,
daß gesagt ist: "Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich
aber sage euch: Liebet eure Feinde segnet, die euch ﬂuchen, tut wohl denen,
die euch hassen, bittet für die, die so
euch beleidigen und verfolgen."
Globalisieren!
Also wohin führt uns der Sommer 2017:
Christen dürfen global und lokal für alle
Menschen da sein ohne Vorbehalt und
Ausgrenzung: und das jeder mit seinen
Fähigkeiten und Möglichkeiten, die

Präambel/Statut
1. TROAS war ein bedeutender Seehafen im
Nordwesten der heutigen Türkei, wo der Apostel
Paulus in der Nacht eine Vision bekam, dass er mit
seinen Gefährten nach Mazedonien gehen sollte,
um in Europa das Evangelium von Jesus Christus
zu verkündigen. TROAS ist ein Symbol für den
Moment, in dem Menschen eine Vision erhalten,
die Kraft und Hoffnung bringt, um eine neue
Phase der Verkündigung vom Reich Gottes zu
ermöglichen.
2. TROAS will inspirieren, zusammenführen und
motivieren, um neue Aktivitäten innerhalb und
außerhalb der Kirchen und Gemeinden in der Grafschaft Bentheim und den grenznahen Niederlanden und NRW anzustoßen.
3. TROAS orientiert sich theologisch an dem
apostolischen Glaubensbekenntnis, dem Heidelberger Katechismus, der Pariser Basis des CVJM
1855, der Glaubensbasis der weltweiten Evangelischen Allianz 1895, der Barmer Theologischen
Erklärung 1934, der Lausanner Erklärung 1974 und
der Leuenburger Konkordie 1974.
4. TROAS ist ein unabhängiges vierteljährlich
erscheinendes Magazin und für jeden Menschen,
der sich dem christlichen Glauben und dem Wort
Gottes nähern will, bestimmt.
5. TROAS bietet Nachrichten, Informationen und
Artikel zur Glaubensvertiefung, zum gemeinsamen
Lesen der Bibel, dem Gemeindeaufbau und der
Stärkung der missionarischen Haltung.
6. TROAS wird neben der gedruckten Version auch
in digitaler Form vierteljährlich veröffentlicht.
Ebenfalls ist eine Website und eine Facebookversion geplant.
Bad Bentheim, den 31. Januar 2017

Impressum

oder das Land, in dem man lebt, den
Königsweg ﬁnden. Die politischen
Unwägbarkeiten verunsichern aber zusätzlich. Verdrängung, Unterdrückung,
Hunger und Gewalt, Krieg und Flucht
geschehen geschieht täglich, trennen
trennt die Besitzenden von den Bedürftigen; und es wird im Sommer 2017
wieder genauso sein.

Artikel

er besitzt, ob helfend, spendend oder
betend. Ohne den Glauben ist nichts,
Glaube ohne Werke ist tot, er muß in
der alltäglichen Welt auch wirksam
sein. Die Kranken, Witwen und Waisen
in dieser globalen Welt in ihrer Trübsal
aufzusuchen und ihnen zu helfen, das
ist schon der erste richtige Schritt!

Gerne empfangen wir Artikel über den Glauben, die weltweite
Mission und die täglichen Erfahrungen als Christ in der heutigen Welt. Erwünscht
sind ebenfalls Anregungen, Kritik und Veranstaltungshinweise.
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Angedacht
Geruch meines Sommers
Orte, die kann ich riechen. Sie wecken Erinnerungen. Zum Beispiel:
Motoröl-Fisch-Gestank? Borkumkai! Oder: Kunstleder plus Soda-Seife?
Zug nach Budapest! Wie sich Gerüche und Orte zusammenfügen, so auch
Orte und Menschengesichter. Etwa: Dortmund, Westfalenhalle, 3000 Posaunenbläser. Im Bläser-Blech glänzende Gesichter. Mehrstimmige Chorsätze: "In dir ist Freude, in allem Leide…". So tönt die gelbblankblitzende Tuba
des Handwerkers, der mein Trompetenlehrer war.
Zeichen des Todes oder des Lebens
Ein Geruchsereignis hat sich mir besonders eingeprägt. Wenn ich Rosen rieche,
fällt mir ein Tal in der tschechischen
Republik ein. Nicht weit von Prag. In der
Nähe von Lidice. Die nahen sattgrünen
Wiesen und ihr sanft geschwungenes
Hügelland laden den Schritt der Besuchenden zu einem selbstvergessenen
Spaziergang. Lidice, der Name, die
Geschichte dieses Ortes gehören zu
den 'ausgelöschten' Orten, in denen der
Geruch des Todes zu hausen scheint.
Kein Haus, keine Baumgruppe erinnert
mehr an die jahrhundertelange Historie. Sogar die Lidice-Bevölkerung, die
vor 1942 dort lebte, ist verschwunden.
Damals, im Todes-Sommer '42', wie
die Alten dort sagen, damals exekutierte die SS Frauen, Alte, Kinder. Diese
willkürliche Ermordung 'musste sein'.
So verlautbarte Berlin und Prag. Lidice.
Der Tod der Vielen als 'Vergeltung' für
den Mord an SS-Obersturmbannführer
Reinhard Heydrich. An dem Erﬁnder
und Vollstrecker der systematischen
Judenvernichtung. Dieser Todesgeruch
scheint bis heute am Ortsnamen zu
kleben. Doch der Schein trügt. - Augenfällig ist nämlich, dass sich jährlich um
die Mai-Juni-Wende das sanfthügelige
Lidice-Tal mit einem farbigen Kleid

schmückt, das seinesgleichen
sucht. Wochenweise geben sich
ganze Kohorten von Rosensorten ein geheimnisvolles
Zeichen zum Erblühen. Das vermeintlich düstere Tal verwandelt sich in eine Lebensﬂäche.
Wildrosen, naturnahe Strauchrosen,
Parkrosen, Beetrosen, Edelrosen,
Zierstrauchrosen, Kleinstrauchrosen,
Kletterrosen. Das Blütenmeer wogt
bis tief in den August hinein wie ein
Zeichen des Lebens.

Das vermeintlich düstere Tal
verwandelt sich in eine
Lebensﬂäche.
Antwort auf die damalige Hitler-Rede
mit dem Thema 'Lidice stirbt!' Der Geruch des Lebens hat sich tausendfach
verbreitet.

'Lidice Shall Live'
Die Besuchenden, die zum Gedenken
an die Opfer den Garten bewundern,
haben diesen den 'Garten des Friedens'
getauft. Jährlich reisen Hunderttausende
aus allen Ländern Europas nach Lidice.
Sie kommen und gehen wieder mit der
Geste der Versöhnung im Herzen. Sie
folgen damit den Spuren des britischen
Parlamentariers, Arztes und Kunstförderers Sir Barnett Stross. Er pﬂanzte in
Lidice diesen Garten der Rosen und der
versöhnenden 'Liebe'. Schon im Moment
der Vernichtung Lidices, also 1942,
fasste er den Entschluss, die Bewegung
mit dem passenden Namen 'Lidice Shall
Live' ('Lidice soll leben') zu gründen.
Sir Stross erfand diesen Namen als

Ein Wohlgeruch Christi
Sir Barnett Stross schärft ein, was seit
der Kreuzigung Jesu den Mächtigen
quer liegt: Einer starb für die Vielen, zu
ihrem Heil. Nicht umgekehrt: nicht viele
für einen, wie Hitler meinte. Seit der
Auferweckung Christi von den Toten
wird allen eingeschärft: niemand wird
vergessen. Niemand stürzt in seltsame
Todestäler ab. Sogar das, was unter
die Haut geht, löst bei Glaubenden den
Geruch des Überlebens aus. Unfassbare
Christus-Freude entsteht. Unversöhnliche werden zusammengebracht.
Trostloses geheilt. Lidice. Der Ort. Die
Rosen. Die Sommer-Erinnerung:
"… wir sind für Gott ein Wohlgeruch
Christi" (2. Kor 2, 15). Daran will ich mich
erinnern. Lebenslang.
GP
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