
Wieder hat es ein sinnloses Attentat 
gegeben. Neun afroamerikanische 
Opfer sind zu beklagen. Ein 21-jähriger 
Weißer hat eine Bluttat in einer Kirche 
begangen. Einige Tausend Trauergäste 
haben sich zur Gedenkfeier versam-
melt. (Dann 
noch) Präsi-
dent Barack 
Obama ruft 
das Land 
zum Nach-
denken über 
die Diskrimi-
nierung auf 
und sagt: 
"Vielleicht 
erkennen wir 
jetzt, wie uns 
Vorurteile 
infizieren 
können". Dann stockt der prominente 
Redner. Als müsse sich seine Konzen-
tration auf völlig Anderes richten. Ein 
unverständliches Summen ist vernehm-
bar. Der Präsident singt tatsächlich. Ein 
Volkslied, ein Kirchenlied ist zu hören: 
"Amazing Grace"... "Erstaunliche 
Gnade! Wie wohltuend der Klang/Sie 
rettet mein Wesen/Einst war ich ver-
loren/doch jetzt bin ich gefunden/War 
blind, aber jetzt kann ich sehen." Und 
während Barack Obama singt, erheben 
sich die Prominenten. Danach sämt-
liche Trauergäste. Sie stimmen ein. 
Sie singen nicht etwa die US amerika-
nische Nationalhymne, nicht den Fan-
Schlachtruf der Baseball Mawericks. 
Sie singen 'Amazing Grace!' Ein zu 
Herzen gehendes,  eingängiges Loblied 
auf die Gottesgnade. Über 5100 Anwe-
sende in der Sportarena von Charleston 
singen mit.

Blind für Gnade
Ihr Methodisten-Pastor ist erschossen 
worden. Sowie acht seiner Mitarbeiten-
den aus einer Bibelgesprächsgruppe. Es 
hat schon über 13 Attentate gegeben. 

Die Stimmung 
ist aufgeheizt. 
Aber die Trauer-
gemeinde singt 
'Amazing Grace'! 
Wie ist das 
möglich? 
Obama gab 
später eine Ant-
wort: "Es war 
mir klar, was 
ich hervorheben 
muss… Dass 
wir immer noch 
'blind' sind 

für die Folgen der 
Gewalt, die unser Denken bestimmt. 
'Blind' für die soziale Spaltung, 'blind' 
für die Leidtragenden, 'blind' für die 
Folgen die der Nationalismus in 
Amerika haben wird." Und weiter: "Der 
geblendete Mörder konnte die Gnade 
nicht sehen, die Pfarrer Pinckney (sc. 
der Ermordete) und diesen Bibelkreis 
umgab", erklärte der Präsident. 

Wunder wirken
Solche starken Gnadenerfahrungen 
wirken Wunder. Hinterbliebene reagie-
ren mit Vergebungsbereitschaft gegen-
über dem Mörder ihrer Kinder und 
Angehörigen. Geschockte erleben, wie 
die Trauergeister weichen. 
Vierkommasieben Millionen User 
haben den Minifilm von Obamas Rede 
geteilt. Gnade kennt keine Grenzen. 

GP/D

www.youtube.com > Obama  Amazing Grace

www.troas.eu

Erstaunliche Gnade

Amazing grace…
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Barcelona, Spanien. Charlottesville, USA. Verstörte suchen Aufmerksamkeit für ihren 
Irrsinn. Suchen Gelegenheiten, gnadenlos Leben auszulöschen. Welche Antworten 
Zivilgesellschaften geben, zeigte sich im Juni 2015, in Charleston, USA.  
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Glauben Heute

Vom Dorf in der Stadt
Allmählich wurden die Dörfer wurden 
kleiner, die Jugend zog weg, und nur die 
älteren Leute blieben. Nachwuchs war 
kaum mehr da. Die Kirchengemeinden 
hatten darunter zu leiden. Immer weniger 
Leute gingen zum Gottesdienst, und die 
Jugendlichen, die noch im Dorf wohnten, 
hatten keine Lust mehr, am frühen 
Sonntagvormittag in die Kirche zu gehen.
Allmählig wurde es auch schwieriger, 
Mitarbeiter für den Kirchenrat zu finden. 
Hinzu kamen finanzielle Probleme. Die 
kirchlichen Beiträge gingen zurück. In den 
Niederlanden kennt man ja keine Kirchen-
steuer. Letzten Endes konnte der Pastor 
nicht mehr bezahlt werden. 80% Stellen 
wurden eingerichtet und Kirchengemein-
den zusammengelegt. Es hört sich an, 
wie ein Klagelied, aber es ist leider Rea-
lität. Nicht nur in den kleinen Dörfern 
findet man diese Problematik, sondern 
auch in den Großstädten.
 
Der Kirche wächst wieder!
Aber nicht überall im Lande sieht es so 
negativ aus. Es gibt noch zahlreiche 
Kirchengemeinden, die ein lebendiges 
Gemeindeleben pflegen. Obschon die 
Kirche in den letzten Jahrzehnten ge-
waltig geschrumpft ist, wächst sie auch 
wieder. Das geschieht allerdings völlig 
anders als wir erwartet haben. Auslöser 
ist die sogenannte Pionierarbeit in den 
Niederlanden. 
Was müssen wir uns dabei vorstellen? 
Ist damit eine Evangelisation gemeint, 
so wie sie in den Fünfziger Jahren prak-
tiziert wurde? Natürlich nicht. Es ist ja 
zu bedenken, dass viele jungen Leute, 
die heute heranwachsen, in ihrer Erzie-
hung und auch in der Schule überhaupt 
nichts über Gott, Bibel und Kirche gehört 
haben. Sie stehen aber in der Regel 
den Glaubensfragen auch nicht negativ 
gegenüber. In dieser Hinsicht sind sie ein 
völlig unbeschriebenes Blatt. Vorurteile, 
sogar Vorwürfe, wenn es um Glauben 
und Kirche geht , so wie vielleicht noch 

bei ihren Eltern, haben sie kaum. Gerade 
diese Generation sucht nach Sinngebung. 
Zusätzlich gibt es natürlich noch viele 
andere Leute in der Gesellschaft, die nach 
Trost und Halt in ihrem Leben suchen. Bei 
ihnen setzt die Pioniermission an.
 
Neues wagen
Zu 'Pionieren', ist nicht ganz einfach. 
Denn zu fragen ist ja, wie man entkirch-
lichte Menschen erreicht. Zum Beispiel 
auf der IJ-Insel IJburg in Amsterdam, 
einer komplett neuen Siedlung in dieser 
Großstadt? Eine Möglichkeit ist, einfach 
von Tür zu Tür zu gehen und zu versu-
chen, mit Menschen ins Gespräch zu 
kommen. Erstaunlicherweise erreicht 
man so die Menschen und lädt sie zu 
einem Gesprächskreis am kommenden 
Sonntag ein. So läuft es auch in der 
Siedlung 'Kanaaleiland' in Utrecht. Da 
kommen an jedem Sonntag Menschen in 
einem Gemeinschaftshaus zusammen, 
um mit einander zu reden und auf eine 
Geschichte aus der Bibel zu hören. Dabei 
müssen wir uns nicht vorstellen, dass 
es so läuft wie bei uns in den Gottes-
diensten mit einer gleichbleibend festen 
liturgischen Ordnung. Bei den Pionier-
treffen geht es um die Begegnung mit 
Menschen. Man hat ein offenes Ohr 
für einander und für die Glaubens- und 
Lebensfragen der Leute. Manchmal 
wird mit einander gegessen und es wird 
Kaffee getrunken. In der Pionierarbeit 

finden sich die Grundzüge der christlichen 
Kirche. Auf einander hören und miteinan-
der auf Gottes Geschichte mit Menschen 
zu achten. Wichtig ist es, dass Menschen 
erfahren, dass es nicht darum geht, dass 
sie selber etwas müssen, etwa: dass sie 
'sich bekehren' müssen. Wichtig ist, dass 
sie Menschen begegnen, die nicht etwas 
von ihnen wollen, sondern einfach etwas 
anbieten. Das finden sie in der Gesell-
schaft normalerweise überhaupt nicht.
 
Unglaublich
So ist die Kirche gegenwärtig. In den 
Gesprächen und Begegnungen wird 
etwas von der Stimme des guten Hirten 
vernommen. Das ist und bleibt die 
Hauptsache. An fast neunzig Orten in 
den Niederlanden, unterstützt von der 
General Synode der Protestantischen 
Kirche in den Niederlanden, findet diese 
segensreiche Arbeit statt. Mittlerweile 
wurden so mehr als elftausend Men-
schen mit dem wunderbaren Evangelium 
erreicht. Die Pionierarbeit trägt Frucht, 
unglaublich, aber wahr. 

Tammo J. Oldenhuis, 
Coevorden

Pionierarbeit in den Niederlanden

Auch in Deventer findet Pionierarbeit statt.

Die Niederlande - ein christliches Land? 
Das war einmal! Früher befand sich in 
jedem Dorf eine Kirchengemeinde, und 
natürlich wurde das Pastorat von dem 
Pastor bewohnt.

Der Irisch-Schottische Mönch Lebuin gründete die erste christliche (Holz-)Kirche in 
Deventer im Jahr 759. Damals war Deventer ein kleines Dorf an der Kreuzung des 
Handelsweges von Utrecht nach Münster am Fluss IJssel. Heute wird in der Innenstadt 
an mehreren Treffpunkten versucht, Kontakte mit Kirchenfernen auf zu bauen.

PKN Pionierarbeit:
www.lerenpionieren.nl
Oder Pdf anfordern: 
info@troas.eu

1
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ontwikkelingen, geleerde lessen en 
uitdagingen na acht jaar pionieren
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Glauben Heute

Der Reformator Martin Luther war 
gegen einen Ausschluss, da er der 
Meinung war, dass jeder zur Gemeinde 
Gottes gehört und niemand bevorzugt 
werden darf. Die Frage, die es damals 
zu beantworten galt, war, wie der 
Mensch sein Leben ge-
stalten muss/sollte, um 
vor Gott gerechtfertigt 
zu sein. Luther hat gegen 
die Ansicht der damali-
gen Kirche demonstriert, 
dass man z.B. einen 
Ablassbrief kaufen oder 
etwas für eine Kirche spenden muss, 
um beim Endgericht/jüngsten Gericht 
eine gnädige Behandlung zu erfahren. 
Durch ein christliches Leben, in dem 
man 'besondere religiöse Leistungen' 
erbringt, soll das Gottesurteil beim 
jüngsten Gericht freundlich und gnädig 
ausfallen.
 
Geschenkte Gnade
Im Gegensatz zu dieser Ansicht 
steht das Evangelium selbst. 
Die Gerechtigkeit Gottes wird im 
Evangelium offenbart (Römer 1,17). 
Nicht die Leistung eines Men-
schen, nicht die Wahrnehmung der 
anderen und nicht besondere 
Frömmigkeit lassen einen Men-
schen vor Gott 'heil' sein. Gott 
selbst wendet sich den Menschen 
zu und vergibt ihnen die Sünden – 
allein aus Gnade. 
"So halten wir nun dafür, dass der 
Mensch gerecht wird ohne des 
Gesetzes Werke, allein durch den Glau-
ben" (Römer 3,28). Gottes Gnade und 
Liebe gehen einzig und allein von Gott 
aus. Er schenkt sie dem Menschen, mit 
allem, was ihn ausmacht. Alle Fehler 
und Unzulänglichkeiten des Menschen 
werden von Gott angenommen. Allen 
Menschen, die an Gott glauben, wird 
dieses Gnade zugänglich. Jeder Mensch 
macht Fehler. Handelt jemand aus 
Gnade heraus, so behandelt er sein 
Gegenüber unter Umständen anders, 
als er es verdient. Gnade bekommt man 

immer, ohne sie verdient zu haben.
Wer an diese Gnade glaubt, ist frei, und 
kann zur Ruhe kommen. Der Leistungs-
druck, der Wunsch, immer mehr zu 
(er)schaffen, fällt weg. Der Mensch 
muss niemandem etwas beweisen. 

Alle Menschen sind auf 
gleiche Weise von der 
Gnade Gottes abhängig. 
Alle sind nach diesem 
Verständnis von 'Sola 
Gratia' Sünder. Unser 
Gegenüber ist nicht durch 
Erfolg, seine Leistungen 

oder Statussymbole definiert, sondern 
dadurch, dass Gott ihn aus Gnade und 
Liebe annimmt. Jeder Mensch muss 
sich für sein Tun und Lassen im Jüng-
sten Gericht verantworten. Doch nicht 
wir selbst sind Richter, sondern Jesus 
Christus. Dies schließt die Hoffnung 
ein, letztlich der Gnade Gottes zu 
begegnen.

 

Gnade vor Recht
Alle Menschen haben Fehler. Es ist 
gut, wenn wir versuchen, in unseren 
Handlungen den anderen gegenüber 
Gnade vor Recht walten lassen. Es tut 
einem jeden von uns gut, wenn wir 
wissen, dass wir Fehler machen dürfen 
und wir nicht für jeden Fehltritt eine 
Strafe erhalten oder von unseren 
Mitmenschen gemieden werden.

Inga Link, Bad Bentheim

Von Gott gegeben
Buchempfehlung

Irmgard Weth 

Neukirchener Bibel - 
Das Alte Testament

Mit großer Erzähl-
kunst ermöglicht 
Irmgard Weth, die 
Bücher des Alten 
Testaments neu zu 
entdecken. Dabei wer-
den durch prägnante 
Einführungen und 
Erläuterungen inhalt-
liche und historische Zusammenhänge 
innerhalb der Bibel erschlossen, die 
beim Lesen der Bibel oft unverständ-
lich sind. Diese schön gestaltete 
Bibelausgabe lädt dazu ein, durch 
fortlaufende Lektüre den Weg nach-
zugehen, den das Alte Testament 
selbst vorgibt. Das Ziel dieses Buches 
ist es, die Einsicht in die Bedeutung 
des Alten Testaments zu vermitteln, 
die Freude an seiner Lektüre neu zu 
wecken und in ihm "Gottes Wort von 
Anfang an" neu zu entdecken. 

ISBN: 9783920524818 

Neukirchener Kalenderverlag

Zürcher 
Bibel
Die Zürcher Bibel ist 
eine von der Evange-
lisch-reformierten 
Landeskirche des 
Kantons Zürich 
(www.zhref.ch) 
herausgegebene 

deutsche Bibelübersetzung, die Wert 
auf grösstmögliche philologische 
Korrektheit legt.
Die Zürcher Bibelübersetzung ist in 
Deutschland weniger verbreitet, aber 
sie ist die gebräuchliche Bibelüber-
setzung der deutschsprachigen refor-
mierten Kirchen in der Schweiz und 
ist damit, wie die Lutherbibel und die 
Einheitsübersetzung, eine Überset-
zung von kirchenamtlichem Rang. 
Auch ist sie unter wissenschaftlichen 
Exegeten sehr beliebt.
Die neue Zürcher Bibel wurde in 2007 
unerwartet zum Bestseller: Bereits 
in den ersten zehn Tagen wurden 
11.000 Bibeln verkauft. 

ISBN: 9783859952409

Das Verständnis der Gnade hat sich im Laufe der Kirchengeschichte stetig 
verändert. In der alten Kirche und in der Kirche des Mittelalters war die Gnade 
in Gestalt von Gunsterweisen den Würdenträgern vorbehalten. Gnade sprachen 
sie sich gegenseitig zu. Den Gemeinden und dem Volk wurden die Gnade Gottes 
nicht zu Teil.

Gott selbst wendet 
sich den Menschen zu 

und vergibt ihnen.

Glauben Heute
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Bibellesen

Schon lange her wurde der Bibellese-
bund in Deutschland gegründet. Die 
Organisation ist ein Teil des internati-
onalen Scripture Union. In viele Länder 
der Welt werden für verschiedene 
Zielgruppen gute und kulturell ange-
messene Hilfsmittel entwickelt, um 
das persönliche und das gemein-
same Bibellesen zu fördern. Auch in 
Deutschland werden die Produkte der 
Bibellesebund sehr gut angenommen. 
In Österreich und der Schweiz gibt 
es eigene Abteilungen, auch in den 
Niederlanden und verschiedene andere 
Ländern Europas und natürlich im 
Ursprungsland England.
Für den Kinder gibt es 'Guter Start', 
ein farbiges und fröhliches Quartalheft 
mit schönen Geschichten, Spielen, 
Rätseln und Comics. Der Comicfigur 
'Schlunz' ist sehr beliebt. Für Teens 
ist das Quartalheft 'Pur' da. Es enthält 
tolle Fotos und hilfreiche Informatio-
nen und Tipps genau für dieses Alter. 
Für Frauen ist die Bibellese-Zeitschrift 

'Atempause' da. 
Für jeden Tag in 
jedem Heft eine 
kurze, passende 
Bibelauslegung. 
Die Zeitschrift gibt Orientierung für 
Erwachsene. Sie enthält Hinweise 
auf biblische Themen für Bibelge-
sprächsgruppen.

www.bibellesebund.de 
Hinweise zu Probeheften. 

CV/NL

Viele gute Materialen 
Bibellesebund

from…- App
reformierte Bund

Die from…- App für reformierte Fröm-
migkeit ist ein Projekt des Refor-
mierten Bundes e.V., in Zusammen-
arbeit mit der Reformierten Kirche 
Zürich. Das Projekt wurde im Dezem-
ber 2015 initiiert. 
Ziel des Projektes ist es, Impulse für 
die Beschäftigung mit (reformierter) 
'Frömmigkeit' zu setzen. Es sollen 
neue und unkonventionelle Mate-
rialien entstehen und neue Formen 
ausprobiert werden. Insgesamt 
geht es um eine Bereicherung der 
vorhandenen Angebote und um die 
Stärkung und Erkennbarkeit refor-
mierter Tradition.
Für die Startseite sind folgende an-
wählbare Rubriken vorgesehen: Bild, 
Bibel, Psalm, Frage, Impuls, Chronik, 
Gebet, Provokation. Rubriken bieten 
entweder täglich oder wöchentlich 
neue Inhalte. 
www.fromapp.org

      Bleib mit 
deiner Gnade 
bei uns, Herr 
Jesu Christ.
Ach, bleib mit 
deiner Gnade 
bei uns,
du treuer Gott!

    Blijf met uw 
genade bij ons
Heer onze God. 
O, blijf met uw 
genade bij ons,
Licht in het 
duister

     Stay with us, 
O Lord Jesus Christ,
night will soon fall. 
Then stay with us,
O Lord Jesus Christ, 
light in our 
Darkness

       Ven Jesús no 
tardes Señor, 
ven con du paz. 
O, ven Señor 
y vierte en mi ser la 
confianza

Bleib mit deiner Gnade bei uns www.taize.fr

Großes Interesse 
an der Bibel hält an 
Weltweit über 34 Millionen Bibeln 
pro Jahr verbreitet 

Mit 34,3 Millionen Büchern blieb 
die Zahl der weltweit verbreiteten 
Bibeln 2016 konstant. Das geht aus 
dem diesjährigen 'Global Scripture 
Distribution Report' des Weltver-
bands der Bibelgesellschaften 
(United Bible Societies; UBS) hervor. 
Trotz des leichten Rückgangs im 
Vergleich zum Vorjahr bedeutet das 
einen Zuwachs von rund 15 Prozent 
bei der Verbreitung von Voll-Bibeln 
(Altes und Neues Testament) seit 
2010. Einen sprunghaften Anstieg 
verzeichneten digitale Ausgaben.
www.die-bibel.de
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Bibellesen

Gemeinden und Gesprächskreise
Gesprächsangebote zur Bibel können 
ganz unterschiedlich aufgelegt sein. Es 
werden biblische Themen oder Texte aus 
der Bibel systematisch besprochen und 
Ansätze zum nachhaltigen Gespräch 
gegeben sowie aufkommende Fragen 
behandelt. Für Kirchengemeinden 
können Bibelge-
sprächsgruppen 
eine belebende 
Rolle spielen, in 
der Seelsorge, 
in einem Bezirk 
oder in einer 
Altersgruppe. 
 
Gesprächskreise und Gesprächsleitung
Oft werden die Bibel-Gespräche von 
Gruppen-Mitgliedern selbst geleitet. 
Die Mitglieder lesen zur Vorbereitung 
den gemeinsam ausgesuchten Bibel-
text und ein Gesprächsleiter führt in 
das Gespräch ein und eine/r leitet die 
Diskussion. Die Mitglieder organisieren 
die Leitung untereinander.
Die Gesprächsleitung durch einen 
Pastoren hat den Vorteil, daß theologi-
sches Wissen vermittelt werden kann. 
Nachteilig kann sein, dass die Teil-
nehmendenr sich eventuell abhängig 
oder in die Ecke gedrängt fühlen und 
dann nur noch zuhören, ohne sich selbst 
einzubringen. Ein aktiver Bibelkreis 
sollte seine Mitglieder zum selbstän-
digen Bibellesen und Nachfragen 
ermutigen.
In Gemeinden, in den Bibelge-
sprächsgruppen fester Bestand-
teil sind, fungiert der 
Pastor oft als Zurüster. 
Er begleitet und hilft 
den Gesprächsleitern, 

bildet so neue Mitarbeitende in seiner 
Gemeinde aus.
 
Gemeindehäuser und Wohnhäuser
Bibelkreise in Wohnhäusern haben den 
Vorteil, dass die Gesprächsgruppe in die 
private Lebensatmosphäre der Mitglie-
der kommt und so eine starke Gemein-

schaft wachsen 
kann. Die Ge-
sprächsgruppe in 
einem Gemeinde-
haus kann etwas 
grösser werden, 
aber bleibt oft 

weniger persönlich. Die Anbindung an 
die Gemeinde kann die Gemeinschaft 
stärken, was aber auch von der Haltung 
der Gemeindemitglieder abhängt.
 
Themen und Bibelbücher
Es gibt sehr viele unterschiedliche 
Material-Hefte für Gesprächskreise. 
Einige Verlage wie z.B. der Bibelbund 
haben eine große Erfahrung aufgebaut. 
Für Studentengruppen gibt es Hefte von 
Organisationen wie der Studentenmissi-
on Deutschland (SMD) oder die Naviga-
toren. Auch gibt es Hefte für junge 
Leute, Frauen und Männer, für Mit-

arbeiter und Neuanfänger. 
Man kann Hefte wählen über Themen 
wie 'Christliche Familie' oder 'Missio-
narisches Gemeindeleben' oder auch 
Hefte über die Bibel. Ein Vorteil kann 
sein, wenn man einen Überblick über ein 
ganzes Bibel-Buch bzw. über Bibeltexte 
im Kontext erhält.
 
Arbeitshilfen
Für Bibelkreisleiter gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, um zugerüstet zu wer-
den. Die Arbeitsgemeinschaft Missio-
narische Dienste gibt Anregungen*. 
Das 'Hauskreismagazin' bietet in jedem 
Quartal viele Ideen sowie Tipps und 
Beispiele, die weiterhelfen!
Empfehlenswert sind noch immer viele 
brauchbare ältere Anleitungen die zum 
Beispiel über www.booklooker.de als 
gebrauchte Exemplare im Secondhand-
markt zu kaufen sind. 
 
Leitbild aller Bibel-Gesprächsgruppen ist 
das neutestamentliche Vorbild von der 
Gemeinde in Beröa an (Apostelgeschich-
te 17: 11): "sie nahmen mit aller Bereit-
willigkeit das Wort auf und untersuch-
ten täglich die Schriften, ob dies sich so 
verhielte." Es ist also gar nicht falsch, 
wenn zahlreiche Christ/inn/en 500 Jahre 
nach der Reformation die tägliche Praxis 

von Beröa wieder bei uns 
einführen. 

CV/NL

*www.kurse-zum-glauben.de > 
Infos für Teilnehmende > Kurse finden

Die Schulferien sind vorbei, Kinder wurden ein-
geschult, und das normale Erwerbsarbeitsleben 
hat wieder begonnen. Die gemeindlichen Aktivi-
täten der Kirchen sind wieder gestartet. Sing-, 
Frauen- und Gesprächskreise, Posaunenchöre 
und Musikgruppen haben ihre Arbeit aufgenom-
men und auch die Bibelgesprächsgruppen sind 
gestartet.

Bibelgesprächs-
gruppen starten 
wieder! 

Grafschaft Bentheim

"Sie nahmen mit aller 
Bereitwilligkeit das Wort auf 
und untersuchten täglich die 

Schriften..."

Bibellesen
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Gemeinschaft erleben

Das zeigt, wie wichtig es ist, für 
Bewahrung, Anfechtung, Mut und 
Glaubensstärkung zu beten.

Jede kann mitwirken
Wir sind glücklich, dass wir mit 
Gottes Hilfe auf 30 Jahre DFMGB in 

Nordhorn zurückblicken dürfen. Nicht, 
dass es ohne uns nicht ginge, aber Gott, 
der Vater, will gebeten werden. So ist 
jede Christin angesprochen, sich am 
Netzwerk der Betenden zu beteiligen.

Mit einem Zitat von Martin Luther 
möchte ich herzlich zur Mitwirkung im 
den DFMGB einladen: "Christen, die 
beten, sind wie Säulen, die das Dach der 
Welt tragen."

Ulrike Nyboer

Geschichte 
der Grafschaft

Der Landkreis wurde mit 
Inkrafttreten der Kreis-
ordnung der preußischen 
Provinz Hannover am 1. April 
1885 gegründet. Er entstand 
aus den damaligen Ämtern Bentheim und 
Neuenhaus. Die Geschichte für das Gebiet 
der Grafschaft Bentheim lässt sich bis in 
das Jahr 1050 zurückverfolgen.

 ist die älteste Stadt 
des heutigen Landkreises. Graf Egbert 
verlieh der Stadt im Jahre 1295 die Stad-
trechte. Im 14. Jahrhundert folgten weitere 
Stadtrechte, wie: 

 im Jahr 1369 und 

 im Jahr 1379 und

 im Jahr 1865 

Im 13. und 14. Jahrhundert wurde die 
Grafschaft Bentheim mehr und mehr zum 
Bindeglied des Hansehandels. Die (lutheri-
sche) Reformation wurde in der Grafschaft 
Bentheim 1544 eingeführt. Ab 1588 gilt die 
reformierte Kirchenordnung. 
Das Jahr 1839 gilt als Gründungsjahr der 
Nordhorner Textilindustrie; in der Wirt-
schaftswunder-Zeit arbeiteten rund 
14.000 Menschen in den Textilfabriken. 
Im Jahr 2010 wurde das 125-jährige Beste-
hen des Landkreises Grafschaft Bentheim 
gefeiert. 

Meer Info: https://de.wikipedia.org/wiki/
Landkreis_Grafschaft_Bentheim

...es freute mich zu hören, als 
ich vor 20 Jahren nach Nord-
horn heiratete, dass es hier 
auch einen DFMGB Kreis gibt, 
dem ich mich mit ganzem Herzen 
anschließen durfte. Wir beten in Ge-
meinschaft für die, an deren Stelle wir 
eigentlich draußen sein sollten - nach 
dem Missionsbefehl, der in Matthäus 
28,19 steht. "Darum 
gehet hin und machet 
zu Jüngern alle Völker." 
Das machen an unse-
rer statt die Missiona-
re/innen, die bis an die Enden der Welt 
rausgehen, um die Gute Nachricht allen 
Menschen zu bringen. Ist es da nicht 
rechtens, dass wir wenigstens für sie 
beten und sie finanziell unterstützen?

Es gibt den DFMGB schon seit 117 Jah-
ren in Deutschland. Und seit 30 Jahren 
auch einen DFMGB Kreis in Nordhorn 
(gegründet am 22.5.1987). Wir hier in 
der Grafschaft Bentheim gehören zu 
den Frauen der 10.000 Beterinnen, der 
720 Gebetskreise des DFMGB, die für 
die Belange der Missionarin-
nen beten. "Rufe mich an, 
so will ich dir antworten 
und will dir kundtun große 
und unfassbare Dinge, von 
denen du nichts weißt." 
(Jer.33,5) Diese Zusage 
steht als DFMGB Jahres-
losung über unserm 
Jubiläumsjahr 2017. Was 
Gott durch das Gebet bewirkt, das dür-
fen wir auch in unserem Dienst erfahren. 

Konkrete, gezielte Fürbitte
Der DFMGB begleitet Missionarinnen 
von vielen unterschiedlichen Missions-
gemeinschaften. Damit alle gut infor-
miert sind, gibt es monatlich ein klei-
nes Heft mit den Missionsnachrichten. 
Darin lesen wir von einer Auswahl der 
120 Missionarinnen aus unterschied-
lichen Ländern. Bei unserem Treffen 

einmal im Monat, können wir uns 
austauschen und gegenseitig er-
mutigen. Leider ist es nicht allen 

Mitgliedern möglich, am gemein-
samen Gebet teilzunehmen, diese 

begleiten die Missionarinnen von zu 
Hause aus im Gebet.
Die Missionarinnen schreiben uns: "Wir 
haben die Kraft eurer Gebete gespürt." 

Schon oft erlebten wir 
Gebetserhörungen mit. Das 
beweist, dass Gebet keine 
Einbahnstraße ist. Genau 
wie die Liebe. Sie kommt 

zurück, wenn man Liebe gibt.

Auf Beten liegt Segen
Es ist ein Privileg, Missionarinnen im 
Gebet unterstützen zu dürfen. Wir kön-
nen vor Gott für sie einstehen. Wir öff-
nen unsern Horizont für neue Länder. 
Wir werden durch diese Informationen 
Zeuge, wie Gott überall auf der Welt 
sein Reich baut. Wir sind nicht allein. 
Wir helfen uns selber damit, indem wir 
für andere beten. Denn auf Beten liegt 
Segen.

Missionare/innen sind von Gott be-
rufene und gesandte Menschen. Sie 
nehmen an Gottes Mission in der Welt 
teil. Sie sind mit dem Herrn unterwegs; 
oft am Rande der Gesellschaft, auch 
in den Ländern, wo Christenverfolgung 
ist, in den Räumen fremder Kulturen - 
vor Ort und weltweit. 
Oft haben sie es nicht leicht, denn der 
Widersacher schläft nicht. Unlängst 
ist eine, für die wir beteten, in einem 
islamischen Land ermordet worden. 

Ein Wunder der Gegenwart

Die Troas-Redaktion sucht betende Christinnen und Christen. Sie lädt zum gemeinsamen Beten 
ein. Dabei soll das 'Betet ohne Unterlass' der Bibel niemanden überlasten. Im Gegenteil. Denn im 
Umfeld der Betenden wachsen Freude, Dankbarkeit und die Bereitschaft, aus himmlischen Kräf-
ten heraus irdische Erneuerungen zu wagen. (1. Thess 5,16ff). Die Redaktion hat Ulrike Nyboer 
gebeten, ihre Erfahrungen mit dem Deutschen Frauenmissions-Gebetsbund (DFMGB) im Netz-
werk der Betenden mitzuteilen. Sie schreibt:

Denn auf Beten 
liegt Segen.
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Generation Next

Im ersten Korintherbrief (1.Kor 12,1-11)
beschreibt Paulus sieben Gnadengaben, 
die Christen/innen gegeben sind. Sie 
sind Geschenke des Heiligen Geistes 
für Jede/n. Sie befähigen. Sie zeigen: 
als Christ ist jede/r auf besondere 
Weise begabt. Jede(r) wird gebraucht. 
Entscheidend ist, dass alle Begabun-
gen dem Bau der Gemeinden dienen. 
Wer Gemeinde leitet, grenzt nicht aus. 
Wer leitet, führt zusammen. Auf diese 
Weise sorgen Gnadengaben für die 
Strahlkraft des gesamten christlichen 
Lebens in einer Stadt. Zu den Gaben 
gehören:

Die Weisheitsrede (V. 8). Gemeint ist 
die Fähigkeit, so von Kreuz und Auf-
erweckung Jesu zu reden, als wären 
Redner/in und Zuhörer/innen in das 
Rätsel des Leidens Jesu hineingenom-
men. Damit sie verstehen: in dieser 
abgründigen Geschichte geschah alles, 
was zur Alltags- und Lebensgestal-
tung heute gebraucht wird.

Andere besitzen das Charisma des 
Glaubens (V.9), der Berge versetzt. 

Wieder andere besitzen Heilungs-
gaben. Die Kraft, menschlichen Gesten 
anzusehen, was quält. Den Augen des 
Gegenübers, was ihnen nicht mehr 
einleuchtet. Die Heilungsgabe hilft 
eine positiv konstruktive Beziehung 
zu Ärzten und medizinischen Kompe-
tenzfeldern aufzubauen. Sie sieht 
die Verwundungen, die einer langen 
Krankheitsgeschichte zugrunde liegen 
können. Sie ermuntert dazu, mit 
Erkrankten zu beten. Sie rechnet in 
Handauflegung und Gebet mit Ver-
besserungen für Leib und Seele. Damit 
Zeichen der angebrochenen Christus-
Herrschaft alle Worte begleiten.

Andere besitzen das Charisma der 
Machttaten (V.10). Den Begabten ist 
nicht wichtig, was an besonderen 
Befreiungstaten geschieht, sondern 
was Christus durch sie tut. Die, denen 
die Gabe der Machttaten geschenkt 
wurde, entziehen sich, ihr Ansehen 
und ihren Namen so, dass allein der 
Name Jesu Christi gelobt wird.

Wer das Charisma der Prophetie be-
sitzt, stellt Gemeinden und Zuhörer/
innen vor die Entscheidung, den ziel-
führenden Weg zum Heil.
 
Das Charisma zur Unterscheidung(en) 
der Geister begabt Menschen, andere 
so zu durchschauen, dass deutlich 
ist, ob sie auf 'eigene Rechnung' oder 
selbstlos den Weg der Gemeinde in die 
himmlische Zukunft vor Augen haben. 
Für Paulus ist das Zungenreden und 
seine Deutung nur zusammenhängend 
sinnvoll. Alles andere fällt unter die 
Selbstbeweihräucherung. 

Aber: Die Gabe der Deutenden, alles 
verständlich machen zu können, be-
wahrt die Begeisterten vor Schwarm-
geist und Wahn. Gebet und Lobpreis 
sollen dem Gemeindeaufbau diesen. 

So gesehen gehören alle Gaben wie 
im Netzwerk zusammen. Was vom 
Heiligen Geist gewirkt ist, kann nicht 
der Abgrenzung oder Spaltung dienen. 
Oder mit Paulus: 1. Kor 12, 11: "Dies 
alles aber wirkt ein und derselbe Geist, 
der einem jeden gesondert zuteilt, wie 
er will."

GP/D

Jeder ist begabt, jeder wird gebraucht.

Biblische Orientierung: 

Das Christus-Charisma

28.-30. September
Hauptversammlung des 
Reformierten Bundes 
Moers am Niederrhein

20. Oktober
Vortrag Dr. Joachim Cochlovius
Gemeindehaus der ev.-altref. Kirchen-
gemeinde Emlichheim
Veranstalter: Forum für Bibel und 
Bekenntnis

25. Oktober
Adonia Teens- Musical Josef. 
Werner-von-Siemens-Gymnasium, 
Gronau. Musicalabend (Siehe S.11)
www.adonia.de/teenskonzerte

12. November
Open Doors Weltweiter Gebetstag
Material kostenlos vorbestellen:
www.opendoors.de

11.-17. März 2018
ProChrist
www.prochrist.org/veranstalter/
prochrist-live-2018

02.-07. April 2018
Gemeinde Ferien Festival, Willingen 
www.meinspring.de

Ausgewählte Termine

Darauf befragt, was sie zusammengehalten habe, 
antwortete ein russisch-baptistisches Gemeinde-
mitglied, das jetzt in der Grafschaft Bentheim lebt: 
"Es seien die Gnadengaben, die sie 'in der Spur' ge-
halten haben".

Gemeinden Heute
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Aus aller Welt

China, Christsein spricht 
besonders die Jugend an 
In den chinesischen Gemeinden gibt 
es große Generationsunterschiede 
- das berichtet 'China Partner'. Daher 
ist es notwendig, im Bereich der Ju-
gendarbeit zu schulen. Damit erhalten 
Gemeindeleiter, Jugendmitarbeiter 
und Pastoren die dringend benötig-
ten Werkzeuge, um Erkenntnisse 
praktisch in den Gemeinden umzuset-
zen. Beten Sie, damit Jugendliche  
eigene positive Erfahrungen mit dem 
christlichen Glauben machen.

Syrien: Christen in Aleppo
Die Menschen fangen wieder bei 
Null an. Viele wollen ihre Häuser und 
Geschäfte aufbauen. Während der 
heftigen Kämpfe haben sich Vertreter 
der verschiedenen Kirchen regelmäßig 
zum Gebet getroffen. Viele sind durch 
den Krieg schwer traumatisiert. Es 
werden Therapeuten besonders für 
Kinder benötigt. Aber es gibt auch 
ein Band der Solidarität, zwischen 
Sunniten und Christen. Das rührt 
daher, dass sie in der Vergangenheit 
gut miteinander gelebt haben. Trotz-
dem gibt es Misstrauen unter den 
Menschen. Viele haben die Hoffnung, 
dass der Wiederaufbau friedlich und 
erfolgreich voranschreitet.

Türkei: Angriff auf die 
Zivilgesellschaft
Die Lage, auch der Christen wird 
immer gefährlicher. Es sind rund 
100.000 Menschen aus dem öffent-
lichen Dienst entlassen, rund 100.000 
Menschen vorübergehend festge-
nommen und über 50.000 verhaftet 
worden. 28 Fernsehsender, fünf 
Nachrichtenagenturen, 66 Zeitungen, 
19 Zeitschriften, 36 Radiosender und 
26 Verlage wurden von der Regierung 
Erdogan in kürzester Zeit geschlos-
sen. Das Internetlexikon Wikipedia ist 
offiziell gesperrt. Die Vision vieler ist, 
dass sich die Lage für die Bevölkerung 
wieder entspannt und die Gemein-
schaft der Christen gestärkt wird.

Für Gebetsanliegen alle 14 Tage:
subskribiere-gebetsanliegen@akref.de

GEBETSANLIEGEN

Frau Paucke 
hat im 
Tschad zwölf 
Jahre lang 
ein Leselern-
programm 
geleitet und 
vor fünf 
Jahren in die 
Hände einer 
einheimischen 
Organisation 
übergeben. 
Viele Tausen-
de Tschader 
lernten und 
lernen in diesen 
Klassen Lesen 
und Schreiben. 
Wenn die Missio-
narin überall im 
Land diese Klassen 
besucht, erklären ihr 
viele Teilnehmer, wie ihr 
Selbstwertgefühl dadurch 
gestärkt wurde, dass sie jetzt nicht 
mehr Analphabeten sind. Eine Person 
drückte es so aus: "Bevor ich in dieser 
Klasse anfing, war ich wie blind, jetzt 
kann ich sehen!" 
Seit acht Jahren arbeitet Stefanie 
Paucke zusätzlich im Bereich Bibel-
gebrauch. Ziel ist es, das relativ 
neu übersetzte Wort Gottes in den 
Gemeinden zum regelmäßigen und 
verstärkten Gebrauch zu bringen. 

Als praktisches Beispiel 
aus der Bibelgebrauchs-

arbeit hat Stefanie Paucke 
erklärt, wie Bibel-Hörgruppen 

funktionieren und wie diese die 
Christen im Tschad ansprechen und 
bewegen. 
Ihr Besuch in unserer Ev. Altreformier-
te Gemeinde in Nordhorn war eine 
Bereicherung für uns alle. Er ließ uns 
mehr Verständnis für den Dienst bei 
Wycliffe und als Grundlage zum Beten 
bei unseren Gebetsstunden entstehen.

Ulrike Nyboer, Nordhorn

Leselernprogramme in Tschad
Missionarin Stefanie Paucke berichtet 

Christine Fritz 

in Tansania???

Stefanie Paucke gehört zur internationalen Organisation 
Wycliffe. Vision von Wycliffe ist es, dass Menschen in der gan-
zen Welt Gottes Wort in ihrer Muttersprache lesen und hören 
können. Stefanie Paucke leistet dazu ihren Beitrag im Tschad, 
einem Land in der Sahelzone in Afrika. 

Gottes Gabe
Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes 
Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein 
Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet 
hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.

Epheser 2, 8-10 - Elberfelder Bibelübersetzung - www.bibleserver.com
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Mission HeuteSpurensuche
"...de Pastoor heff't seeggt!" 
...der Pastor hat es gesagt

"Dass ich 
dies auch 
für mich glauben darf, dass ich es 
aus Gnade fest und fröhlich glauben 
kann, dass, der jetzt zur Rechten des 
Vaters sitzt, Jesus Christus sein Le-
ben für mich gelassen hat, darin liegt 
das ganze Geheimnis meines Glücks 
meiner fröhlichen Arbeit..” 

Friedrich von Bodelschwingh 

Christine Fritz 

in Tansania???

Thema unseres Interviews soll der Glaube 
in Kirche und Alltag sein und ein lautes 
nachdenken über die Erfahrungen in 
Familie, Erziehung, der Kirchengemeinde, 
den Traditionen und der täglichen, 
harten Arbeit auf dem Bauernhof.

Was sofort an dieser Frau auffällt, sind 
ihre strahlenden, warmherzigen und 
liebevollen Augen. Zur Begrüßung 
überreicht sie uns einen eigenhändig 
geschriebenen Bibeltext: Römer 12, 12: 
"Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in 
Trübsal, haltet an am Gebet".
Nun erzählt sie uns, daß sie auf dem 
elterlichen Hof in der Grafschaft groß 
geworden ist und genauso wie die 
Geschwister täglich in alle anfallenden 
Arbeiten mit einbezogen wurde. Es war 
ein einfaches, 
bescheide-
nes und 
arbeitsames 
Leben, und 
die Eltern 
lebten vor, was Gebet, regelmäßiger 
Kirchgang und Glauben bedeuteten. Am 
meisten beeindruckte sie die Bibellese 
und die Gemeinschaft in der Kirchenge-
meinde, man wuchs in die Gemeinschaft 
hinein, stellte fast nichts in Frage und 
wenn "….. de Pastoor heff't seeggt", 
glaubte man dem auch unkritisch.

Nach dem Krieg, 
Anfang der fünfziger 
Jahre, heiratete sie 
einen Landwirt mit 
eigener Hofstelle. Nach 
und nach kam eine 
große Anzahl Kinder auf 
den Hof, und sie nahm 
alle ganz bewußt als 
Geschenk aus Gottes 
Hand an. Sie mußte 
'stark' sein, um die 
tägliche anfallende Arbeit in der Bewirt-
schaftung des Hofes mit Vieh, Ackerbau 
und die Erziehung der Kinder zu bewäl-
tigen, es war nicht einfach; aber sie und 
ihr Mann schafften es gemeinsam bis 
heute im Vertrauen auf Gott und mit 
seiner Hilfe.

Sehr wichtig war in ihrem 
Leben, dass sie seit ihrer 
Kindheit bei den Eltern die 
tägliche Bibellese kennen-
gelernt hatte und diese 
Praxis auch während  der 

Ehe beibehalten hat. Es war etwas ganz 
persönliches, eine wachsende Gemein-
schaft mit dem Schöpfer und mit Jesus 
Christus, dem Erlöser zu erfahren.  Hinzu 
kam die Erkenntnis, daß Gott durch 
Jesus die Kraft schenkt, um die aufkom-
menden Zweifel zu überwinden, und sie 
sagt dazu: "Ich möchte persönlich ein 

Segen sein, möchte 
mehr lernen, hinter-
fragen und nicht nur 
nach dem Prinzip 
"...de Pastoor heff't 
seeggt" leben. Nein, 
sie wollte wissen, 
wodurch sie ein 
Segen in Gottes 
Weinberg sein 
kann. So erzog sie 
zuerst ihre Kinder 

in der Zwiesprache mit Gott, eigentlich 
genauso wie ihre Eltern es getan hatten 
und ist dankbar, dass alle Kinder gesund 
heranwachsen. In schweren Zeiten hat 
sie ganz besonders die Nähe Gottes und 
seine Hilfe erfahren dürfen.

Mit ganzer Kraft setzt Sie sich bis 
heute aktiv im Frauenkreis ein, in der 
Mission, in der Schwangerschafts- und 
Konfliktberatung und in einer Stiftung. 
Sie legt Wert darauf, dass jeder Mensch 
ein Geschöpf Gottes ist und ein Recht 
auf Leben hat.  Auf die Frage: was 
gibt ihrem Leben Hoffnung und Kraft, 
antwortet sie ganz selbstverständlich: 
"Mein tägliches Gespräch mit Gott und 
das Weitergeben der Botschaft von Je-
sus Christus. So finde ich Kraft, meinen 
Nächsten zu lieben.

BS/D, CV/NL

"Seid fröhlich in Hoffnung, 
geduldig in Trübsal, haltet 

an am Gebet."

Wir wollen zu einem Interview auf einen Bauernhof abseits der Bundes- und Kreisstraßen. Das Auto rollt langsam auf den Hof, 
der nicht mehr voll bewirtschaftet wird; die Stallungen sind leer, aber die Grünflächen und die Gebäude sind gepflegt. Ein Trecker 
tuckert mähend über die angrenzende Weidefläche. Es duftet nach frischem Gras. Der Ehemann unserer Interviewpartnerin, auf 
dem Trecker sitzend, winkt uns freundlich zu, und seine Frau kommt uns an der Haustür lächelnd entgegen. Sie ist über 80 Jahre 
alt, genauso wie ihr auf dem Trecker sitzender Ehemann. Sie bewohnen allein die Hofstelle. Die Kinder sind alle erwachsen und 
aus dem Haus. Sie wohnen teils in der Grafschaft, in Deutschland und im Ausland.

Hofstelle Sandfort um 1924 Komm in unsere stolze Welt,

Herr mit deiner Liebe Werben.

Überwinde Macht und Geld,

Lass die Völker nicht verderben.

Wende Hass und Feindessinn

auf den Weg des Friedens hin.

Komm in unser reiches Land,

der du Arme liebst und Schwache,

dass von Geiz und Unverstand

unser Menschenherz erwache.

Schaff aus unsern Überfluss

Rettung dem, der hungern muss.

Hans Graf von Lehndorff (1910-1987). 

Geschrieben 1968 als Gebet
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Dankbar nehme ich die Gelegenheiten 
auf, die die Vereinigte Evangelische 
Mission (VEM) als Gemeinschaft 
evangelischer Kirchen mir bietet: dass 
ich andere Kulturen kennen lernen, 
einer anderen, ausländischen Kultur 
begegnen und in einem neuen Kontext 
arbeiten kann.
 
Verschiedene Aufgaben
Es ist für mich eine große Chance, in 
Schüttorf, in der Evangelisch-reformier-
ten Kirchengemeinde mitarbeiten zu 
können - in der Zeit vom 3. April 2017 
bis März 2018. Als Ehrenamtlicher habe 
ich verschiedene Aufgaben. Ich helfe 
montags, mitwochs, donnerstags und 
freitags im Kindergarten 'Wietkamp' 
mit. Außerdem arbeite ich mit Jugend-
lichen, mit Kindern im 'Kids Café' und 
mit Teenies im 'Teens Café', sowie mit 
Flüchtlingen im 'Café Kontakt'. Und ich 
bin in einen Chor eingetreten, den ich 
sehr interessant finde!
 
Kulturelle Unterschiede
Während meiner täglichen Aktivitäten 
versuche ich, Deutsch als meine erste 

Sprache zu sprechen. Sonst könnte 
ich nur schwer kommunizieren. Darum 
mache ich auch einen Deutschkurs 
in Schüttorf mit, um meine Sprach-
kenntnisse zu verbessern. Für mich als 
Ausländer in Deutschland gibt es 
sicherlich verschiedene Dinge,
die anders sind als in Me-
dan, meiner Heimatstadt 
in Indonesien mit zwei 
Millionen Einwohnern. 
Viele von uns in Medan 
wissen eigentlich nicht, 
was 'Punktlichkeit' bedeu-
tet. Wir erleben viele Verzöge-
rungen und halten nicht viel von den 
Fahrplanen. 
Jetzt bin ich vier Monate in Schüttorf 
und habe viele gute Dinge gelernt und 
viele Menschen kennen gelernt. Ich 
freue mich darauf, mehr zu lernen und 
noch mehr 
Menschen 
kennen zu 
lernen.

Jugendreise nach Kroatien
In Juni hatte ich die Chance, mit jungen 
Leuten aus der Kirchengemeinde Schüt-
torf in Kroatien Urlaub zu machen. Das 
fand ich wunderbar und sinvoll. 'Leiden-

schaft' war das Thema dieses Urlaubs. 
Meine eigene Leidenschaft ist 

'Gemeinschaft', zusammen le-
ben, und nicht individualistisch 
zu bleiben. Es ist wirklich etwas 
Gutes, einander kennen zu 

lernen und die Gottesliebe mit 
einander zu erleben. 

Diese Zeilen sollen ein Dankesgruß an 
alle sein, die mit mir bereits Gemein-
schaft erlebt haben.

Josua Situmorang, Schüttorf
www.vemission.org

Indonesier Josua Situmorang – VEM Freiwillige in Schüttorf

Einander kennen lernen 
Gottes Liebe erleben

Janganlah hendaknya kamu 

kuatir tentang apa pun juga, 

tetapi nyatakanlah dalam 

segala hal keinginanmu 

kepada Allah dalam doa dan 

permohonan dengan ucapan 

syukur. (Filipi 4: 6)

Sorgt euch um nichts, sondern in allen 

Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen 

mit Danksagung vor Gott kundwerden! 

(Philipper 4:6)

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.

Artikel

Der Bibeltext Philipper 4:6 erinnert mich daran, dass ich keine Sorge haben 
soll. Wo ich auch bin und worum es auch gehen mag. Sorglosigkeit bestimmt 
meinen Glauben, meine lange Reise von Indonesien nach Deutschland. Sie 
bestimmt alle Neuigkeiten, die ich erlebe und die neuen kulturellen Dinge, die 
ich kennenlerne, alle neuen Beziehungen mit Menschen aus unterschiedlichen 
Zusammenhängen und Hintergründen. Voller Neugierde nehme ich alles auf. 

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) bildet die Zusammen-
arbeit der evangelischer Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland ab. 
Dazu gehört, dass Freiwillige aus einem anderen Kontinent in eine 
Gemeinde nach Deutschland kommen. Der Indonesier Josua ist einer 
von ihnen. Er hat sich wie die Mitglieder der ersten Jesusbewegung 
fast mittellos auf den Weg gemacht (vgl. Markus 6,8-9) und schreibt:

Josua zusammen mit jungen Leuten  aus Schüttorf  in Kroatien
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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 Graf-
schaft Bentheim und den grenznahen Niederlan-
den und NRW anzustoßen.

3. TROAS orientiert sich theologisch an dem 
apostolischen Glaubensbekenntnis, dem Heidel-
berger Katechismus, der Pariser Basis des CVJM 
1855, der Glaubensbasis der weltweiten Evange-
lischen Allianz 1859, 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 Facebook-
version geplant.

Bad Bentheim, den 31. Januar 2017

Navigators Studentenvereniging Enschede
Ein Verein, der aus Mitgliedern ver-
schiedener Glaubens- und Religions-
zugehörigkeiten besteht. Studenten 
finden dort Dienstagabends Wege zur 
persönlichen Orientierung.
 www.nsenschede.nl

Vereniging van Gereformeerde Studenten 
in Twente

Hier handelt es sich um eine aktive 
Vereinigung von ca. 90 Studenten, 
die ihrem Leben auch während des 
Studiums einen christlichen Sinn in 
ihrem Leben geben wollen. Es finden 
Diskussionen, Bibelarbeiten und 
Vorträge statt, bei denen mit anderen 

Christen der persönliche Glaube an 
Gott und Jesus Christus vertieft werden 
kann. Ebenfalls ist für ein gemütliches 
Beisammensein das Cafe 'De Pijp' 
vorhanden. www.vgst.nl

Christelijke studentenvereniging Alpha
Alpha besteht aus 130 Mitgliedern und 
ist offen für interessierte Studenten.
Unter der Bezeichnung 'Flux in de  
Pakkerij' am Alten Markt in Enschede,
werden dort Gespräche über den Glau-
ben geführt. Alle zwei Wochen finden 
Vorträge und auch sogenannte 'Sing-
In' Veranstaltungen statt. 
www.kick-in.csvalpha.nl

IP|NL

Die biblische Geschichte von Josef und 
seinen Brüdern bietet alles, was ein 
Musical braucht. In zwölf brandneuen 
Songs haben die Kom-
ponisten von Adonia 
ein emotionales Stück 
geschrieben, das alle 
Generationen in seinen 
Bann zieht, begeistert 
und berührt. 2001 
wurde zum ersten Mal 
ein Adonia-Musical-
camp durchgeführt. Seither wächst die 
musikalische Jugendarbeit in großen 
Schritten. 2017 nehmen bereits mehr als 
3.500 Kinder und Jugendliche an einem 
der 54 Camps teil. 

Adonia e.V. ist ein gemeinnütziger 
Verein mit Sitz in Karlsruhe. Ein haupt-
amtliches Team koordiniert die Musical-

freizeiten, sucht und 
schult die mehr als 600 
Ehrenamtlichen, die die 
Freizeiten durchführen. 
Adonia ist ein freies Werk, 
das mit Landes- und 
Freikirchen zusammen-
arbeitet. Die Arbeit wird 
finanziert durch Teilneh-

merbeiträge, Spenden und die Kollekten 
an den Konzerten. Am 25.10.2017 findet 
das Musical 'Josef' im Werner-von- Sie-
mens-Gymnasium in Gronau statt. 
www.adonia.de/teenskonzerte
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Viele junge Menschen aus der Grafschaft Bentheim und dem Umfeld studieren an 
der SAXION Universität oder der Universität Twente in Enschede. Eine Zeit des 
Studiums, um sich für einen zukünftigen Beruf zu qualifizieren oder auch um 
geistlich zu wachsen? Wo treffen sich Studenten, denen der christliche Glaube 
auch während des Studiums wichtig ist? Es folgen Informationen über christliche 
Studentenvereinigungen in Enschede.

Glauben während der studienzeit!
Studieren in Enschede – im Nachbarland

Adonia Teens-Musical Josef in Gronau

Troas wird gedruckt mit 
CO2 Ausgleich. 

Like Troas Nachrichten 
auf Facebook.

70 motivierte Teenager und eine junge, peppige Live-Band auf der Bühne:
Mit dem Musical 'Josef' erwartet das Publikum ein ganz besonderes Event!
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Zu Besuch in Erfurt. Juli 1997. "Was 
würden Sie einem Gemeindemitglied 
sagen, dem Erreichtes erkennbar 
entgleitet. Die Früchte dessen, was 
gelebt wurde. Der seine Lebensernte 
nicht einfahren kann?" So fragte der 
Bibliothekar, der eine Gruppe durch 
die Stiftsräume in Erfurt führt. Durch 
das ehemalige Augustiner-Gebäude, in 
dem durch Martin Luther der Bruch mit 
verstaubter Kirchlichkeit seinen Anfang 
nahm. Leise knirschen die Dielen des 
mehrhundertjährigen Fußbodens. Die 
wenig durchschaubare, leicht bleierne 
Atmosphäre lähmt. Der ehrwürdige 
Lesesaal mit seinen Folianten lässt er-
ahnen, wie viele Forschergenerationen 
auf den Spuren des 
Reformators bereits 
unterwegs waren. 
Hier aber die einfache 
Frage: "Was würden 
Sie einem Gemeinde-
mitglied sagen, das am Lebenssinn 
verzweifelt?" 

Der Bibliothekar hält inne. Er versucht, 
eine mit Band verschnürte Schatulle zu 
öffnen. "Was würden Sie sagen, wenn 
Ihre Lebens-Ernte schlagartig vernich-
tet wird?" Die Frage hängt im Raum 
wie die Reste von Pfeifenrauch. Um den 
schweren Erfurter Eichentisch haben 
sich zusätzlich gut zwanzig Ökumene-
theologen versammelt. 
Ein japanischer Gast des Lutherischen 
Weltbundes ist zugegen. Ebenso ein 
Weihbischof aus Norddeutschland. 
"Was würden Sie sagen? Von der Glau-
bensgewissheit reden? Luthers Stand-

festigkeit loben? 
Auf Schriftstellen 
verweisen?" 
Ratlosigkeit ist 
in Gesichtern zu 
lesen. Die Köpfe 
der Ökumeniker 
sind erkennbar 
mit theologi-
schen Fachfragen 
beschäftigt, mit den Erwägungen zur 
unabgeschlossenen Beratungen über 
die 'Rechtfertigungslehre'. Mit der 
Lehre also, die den Zusammenhang 
zwischen Gnade und Werken aus Glau-
ben bestimmt. Was haben die Lehrer 
der Reformation zu den Früchten zu sa-

gen, die der Glaube 
mit sich bringt? 
Wo die genauen 
Unterschiede 
zwischen Evangeli-
schen und Katholi-

ken seien, wo die Verständigungslinien 
mit 'Rom' liegen könnten. 

"Schauen Sie einmal!", fordert der 
Erfurter Bibliothekar seine Gäste auf. 
"Dies ist ein mehrseitiger Brief Luthers 
an ein Gemeindemitglied. Ein Original." 
Neugierig beugen sich die Nahestehen-
den über die weitgehend unbekannten 
Briefzeilen. Sie bestaunen Luthers 
gestochene Handschrift. Seine Men-
schenkenntnis. Die Vorsicht, mit der 
Luther in seinem Brief das Geheimnis 
des Kreuzestodes Jesu anspricht. Luther 
sagt: "Im gekreuzigten Christus liegt 
alle Menschen-Saat für unser Leben. 
Alle Kraft. In Ihm enden die frommen 

Blütenträume. Die Selbstgerechtig-
keit. Die Sehnsucht nach sonderbarem 
Selbstruhm. Die Lust, fromme Früchte 
vorweisen zu müssen. Im Gekreuzigten 
finden alle Zerstörungen und Selbst-
anklagen ihr Ende. Weil Gott im 
Gehorsam Jesu zeigt: er will sich den 
Menschen tatsächlich zuwenden. In 
seiner unfassbaren Liebe fordert er 
keinen Leistungsnachweis. Wo 
Menschen entgleist sind, findet sich 
ein neuer Weg. Rückblicke? Sie sind 
nicht erforderlich. Keiner steht auf der 
Verliererstraße. 

Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt 
und "stirbt, (dann) bringt es viel Frucht" 
(Joh 12,24) "Viel Frucht!" Feinfühlig 
klingt diese Briefsprache Luthers. Mit-
fühlend und zugleich klärend. Nicht im 
Stile bekannter, geschliffener Text-
bausteine. Hier findet einer Worte als 
wären sie Gesten. Gesten für heute. 
Barmherzig und freundschaftlich. Um 
Einsicht bittend: niemand hat vor Gott 
Grund zur Selbstdarstellung. In Christus 
stehen ewige Schätze auf Abruf. Die 
wahre Ernte des eigenes Lebens.  

GP|D
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Welche Ernte?

"Im gekreuzigten Christus 
liegt alle Menschen-Saat 

für unser Leben."


