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Kinder, Kinder…
Ein Weihnachtserfahrung: Meine Eltern haben jede Weihnachten für mein Bruder
und mich als Weihnachtsgeschenk ein Kinderbuch gekauft. Unser Geschenk lag
am 1.Weihnachtstag morgens auf dem schön geschmückten Frühstücktisch neben
unserem Teller. Wir durften es aber erst öffnen nach dem Frühstuck, wenn Vater die
Geschichte der Geburt von Jesus aus dem Lukasevangelium gelesen hatte.

Kleine, liebe Kinderwelt
Damals waren die Kinderbücher von
Willem G. van de Hulst sehr populär.
Es waren solche gemütliche Kinderbücher. Ganz lieb, die Welt war ganz
klein und unschuldig. Die konnten wir
herrlich warm und kuschelig unter die
Decke lesen. Draußen war die dunkle,
gefährliche Welt.
Im Buch 'Het
Kerstfeest van
twee domme
kindertjes'
entwenden die
Kinder Leckeres
aus der Küche,
um es eine armen
Bettler zu geben,
den sie getroffen
hatten. Natürlich
entdecken die
Eltern das Fehlverhalten: "Kinder, Kinder, was
habt ihr getan!" Als die Kinder aber
klarstellen, warum sie Weihnachtsgebäck aus der Küche entnommen haben, werden die Eltern nachdenklich.
Sie beschließen, den Bettler an ihren
Weihnachtstisch einzuladen. Und so
wurde es ein glückliches Fest…
Damalige Dunkle Welt
Das Lukasevangelium beschreibt: Die
Römer waren eine Besatzungsmacht,
die Gehorsam verlangte. Sie kreuzigten
Verbrecher, und auf Befehl wurden
selbst Kinder getötet. In Palästina
mussten sich Tausende auf den Weg
machen, um sich registrieren zu
lassen. Eine neue Steuerregelung
sollte durchgesetzt werden. Auch für

die schwangere Maria und Josef war
es hart. Sie mussten nach Bethlehem
aufbrechen. Dort fanden sie keine Unterkunft. Nur beim Vieh in einem Stall
war noch Platz. Später ging die Flucht
nach Ägypten. Dort wollten sie Schutz
ﬁnden.
Fl
Flucht
nach Innen?
999 TV- Kanäle berichten
99
uns täglich die grausamsten
u
Nachrichten. Wir schalten um,
N
und wir schalten ab. Monateu
lang bereiten wir uns darauf vor,
la
um uns zurückzuziehen. "In Auu
gust gab es schon Weihnachtsg
sstress", sagte mein Taxifahrer.
""All dieses Elend, wir können es
nicht mehr haben. Wir ziehen
n
uns lieber zurück aus dieser
u
globalisierten Welt in unsere
g
warme und sichere Hütte. Wir
w
geben eine Spende, um kein
schlechtes Gewissen zu haben
und machen dann die Tür zu".
Befreit zur Liebe
"Kinder, Kinder, was habt ihr
nicht getan?" könnte heute
die Frage lauten. Wie setze
ich meinem Glauben um?
Was sollen wir selber
verändern an unserem
Weihnachtsfest? Bin ich
dazu bereit? Was sagen mir
diese Worte heute: "Gott
liebte die Welt und gab seinen Sohn". Und: "Wer einen
Menschen rettet, rettet die
Welt"….
CV/NL
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Glauben Heute
'God ist nowhere' oder 'God ist now here'
Go-Gottesdienst in Nordhorn - Ein Augenzeugenbericht von Cees Verharen

Ich las einen Zeitungsbericht über einem Go-Gottesdienst in Nordhorn. Meine spontane Reaktion: "Da möchte ich mal hin. In die
Kirche Am Markt. Es ist kurz vor 17.00 Uhr, aber es ist schon richtig dunkel draußen. Durch ein paar Fenster scheint Licht. Eine
Bettlerin steht neben der Tür. Ist das Teil der Veranstaltung? Oder doch nicht? Ein freundlicher Empfang. Der Saal ist gefüllt.
Gut 200 Leute sind gekommen.
Das Gemeindehaus sieht einladend aus.
Hohe Decken. Moderne Leuchter. Bühne.
Beamer Leinwände an beiden Seiten.
Grosse Musikgruppe, neun Leuten. Sofa.
Stehtisch. An der Wand hängen moderne
Bilder. Auf einem steht; 'God is nowhere'.
Man könnte aber auch lesen: 'God is now
here', wurde später gesagt.
'Religion verlieren'
Die Band fängt an und singt ein Cover von
REM’s hit 'Loosing my religion', teilweise
übersetzt ins Deutsche. Ein klein bisschen
unsicher klingt der Song am Anfang, aber
dann richtig gut.
Ein grosse Gruppe von Kindern werden
durch einen Puppenspieler eingeladen
zum 'Abenteuerland' und verlassen den
Saal für ihr eigenes Programm. Eine
junge Frau liegt auf dem Sofa. Sie erzählt
auf witzige Weise, wie sie Gott gesucht
hat. Im Wald. In einen Ashram in Indien.
Gott war da nicht. In Lourdes nicht. Auf
dem Weg nach Santiago de Compostella
nicht. Nicht im freien Liebe oder in einem
Kibbuz. Nirgendswo war er zu ﬁnden.
Aber vielleicht doch am bestem in ihrem
Garten, in der Stille und zwischen schönen Blumen.
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Gott verlieren und ﬁnden
Der Beamer ist hilfreich. Parallel zum Gesagten erscheinen Texte, Bilder, Namen
und Gesichter. Der Prediger ist ein junger
Mann mit Sportschuhen. Er erzählt eine
Geschichte von seinem Kind. Wie sie
ihren Teddy überall suchte, unheimlich
traurig war. Wie er mitgeholfen hat zu
suchen, bis in den Keller und den Kühlschrank. Und dann war er plötzlich wieder
da. Wie die Sehnsucht nach Trost auch
uns Erwachsenen plötzlich überfallen
kann. Und dann können wir Gott (wieder)
ﬁnden, wenn wir suchen.
Gebetswünsche in grün
Auf allen Stühlen liegen drei Zettel. Ein
Umfragezettel und zwei kleine Zettel,
ein grüner und ein rosafarbener. Darauf
kann man einen Gebetswunsch schreiben oder ein Frage an den Prediger
stellen. Die Gottesdienstteilnehmer bekommen ein paar Minuten Zeit, um die
Zettel aus zu füllen. Versprochen wurde,
dass für alle Gebetswünsche gebetet
wird. Vier Leute am Stehtisch beteten
für Angehörige, für Kranke, für Flutopfer
in Bangladesh, für die Opfer von Anschlägen, für psychisch Erkrankten. Auch
für die Bettlerin am Tür. Verschiedene
Fragen wurden beantwortet.

Auf einer Frage über "wie man Christ
werden kann“, war mir die Antwort
nicht deutlich. Weiss ich selber, wie ich
so eine Frage beantworten kann, wenn
mich jemand das fragen wurde, dachte
ich? Rechne ich noch mit so einer Frage
in meiner Umgebung? Bete ich noch für
Angehörige, Nachbarn, Zuwanderer?
Eingeladen zum weiteren Gespräch
wurde nicht.
...wieder teilnehmen
Die Kinder kamen zurück. Ihre selbst
gebastelten Leuchter machten richtig
Spass. Zum dritten Mal wurde ein Lied
gesungen. Ich kannte die Lieder nicht,
aber die Texte und die Musiknoten konnte man auf den Schirmen mitlesen. Nach
90 Minuten war der Veranstaltung vorbei.
Es gab noch etwas zu Essen und Trinken.
Hier leben also Christinnen und Christen,
die ihre Religion verlieren, und ihren Glauben an Gott ﬁnden wollen! Die 'Religion
verlieren' aber Gott ﬁnden. Gute Idee! Am
4. März gehe ich bestimmt wieder hin.
Im Nachhinein denke ich "Es ist schon
interessant, so über Gott und das Gebet
nachzudenken, ohne einen Satz aus der
Bibel vorzulesen".
CV/NL

Glauben Heute
Buchempfehlung
"Gott ist liebe,...
Evangelischen Brüder-Unität
Herrnhuter Brüdergemeine

Losungen 2018
Die Losungen werden von der Evangelischen Brüder-Unität
- Herrnhuter Brüdergemeine seit 1731
herausgegeben. Sie laden
ein, die Bibel in ihrer ganzen
Breite und Tiefe kennen zu
lernen. Vielleicht unbekanter ist die Schreibausgabe. In dieser
Ausgabe ist jede zweite Seite eine
Leerseite für eigene Notizen. Die Losungen für junge Leute erscheinen in
moderner Aufmachung, zeitgemäßer
Sprache und Platz für eigene Gebete
und Notizen. Weitere Informationen
unter: www.losungen.de
Für Nutzer von Smartphones gibt es
die Losungen auch als App. Bestellen
unter: www.cobu-shop.de.

Timothy Keller

Ein Jahr mit
den Psalmen
Timothy Keller liest
und betet seit zwei
JJahrzehnten jeden
Monat alle PsalM
men, Kathy Keller
m
hat in einer langen
h
Krankheit gemerkt, wie das Beten
der Psalmen ihr geistliche Kraft gab.
Mit ihrer gemeinsamen geistlichen
Erfahrung begleiten sie den Leser in
einem Jahr durch alle Psalmen. Dem
Psalmtext folgt eine kurze Erklärung
und ein abschließendes Gebet.
Wer die Psalmen regelmäßig betet,
wird merken, dass sie nicht nur auf
Jesus hinweisen und er sie sich zu
eigen gemacht hat. Er wird sie als
eigene Gebete entdecken, die viel
Raum lassen, sie mit eigenen Anliegen zu füllen.
brunnen-verlag.de
ISBN: 978-3765509827

... und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.“ (1. Joh. 4,16b)
nicht immer leicht ist, die Wahrheit zu
Die Liebe hat ihren Ursprung bei Gott
sagen. Wahre Liebe gibt dem anderen
- Er selbst ist die Liebe. Gottes Liebe
das, was er wirklich braucht, und nicht
zu uns Menschen gipfelt darin, dass er
das, was ihm angenehmer wäre.
seinen Sohn für uns gab. (1. Joh. 4,9)
Seine Liebe zu uns ist unerschöpﬂich. Er
„Gottes Liebe anzunehmen heißt auch,
schenkt uns das Leben und die Welt, in
Jesus anzunehmen und damit anzuder wir unser Leben gestalten können.
erkennen, wie sündhaft wir gewesen
Jeder Mensch hat einen freien Willen,
sind und wie sehr wir seine Vergebung
ein Gewissen und die Fähigkeit, zu
brauchen.“ Durch das heilige Abendmahl
lieben. Die Liebe von Gott zu uns Menwerden wir immer wieder aufs Neue
schen ist vollkommen. Jeder ist persöndaran erinnert, dass Gott mit seiner
lich von dieser Liebe angesprochen,
ganzen Liebe für uns da ist, dass wir
jeder wird von dieser Liebe in ein von
angenommen sind, und er uns immer
Gott getragenes Leben zurückgeholt,
wieder zu sich einlädt.
auch wenn vorher eine falsche, von Gott
abgewandte Entscheidung getroffen
"Gott aber, der reich ist an Barmherzigwurde. Liebe will immer das Beste für
keit, hat um seiner vielen Liebe willen,
das geliebte Gegenüber. Liebe ist Beziewomit er uns geliebt hat, auch uns, die
hung und will weitergegeben werden.
wir in den Vergehungen tot waren, mit
Jesus sagte: "Du sollst den Herrn, deinen
dem Christus lebendig gemacht – durch
Gott, lieben von ganzem Herzen, von
Gnade seid ihr gerettet". (Eph. 2,4-5)
ganzer Seele und von ganzem Gemüt.
Menschen lieben oft nur diejenigen, die
Dies ist das höchste und größte Gebot.
es ihnen leicht machen, diejenigen, die
Das andere aber ist dem gleich: Du sollst
freundlich und ihnen zugewandt sind.
deinen nächsten lieben wie dich selbst."
Jesus aber sagt: „Liebt eure Feinde“
Gott schenkt uns die Fähigkeit, ihn und
Mt 5,44. Gott gibt uns Kraft, über die
unser Gegenüber von ganzem Herzen
Fehler anderer hinwegsehen zu können,
zu lieben. Liebe ist
den anderen nicht
identitätsstiftend.
zzu verurteilen und
Dadurch, dass wir
zzu verzeihen. Und
von Gott geliebt
doch ist diese Art
sind, werden wir
vvon Liebe für den
Menschen nahezu
zu dem, was wir
unmöglich. Nur
sind. Dadurch,
Gottes unerschödass wir andere
pﬂiche Liebe kann
lieben, schenken
immer wieder aufs
wir Identität – uns
Neue verzeihen und
selbst und dem
Statue vor dem Eylarduswerk in Gildehaus.
den Sünder lieben.
anderen. Gott lehrt
Gott sieht das Herz
uns, dass die Liebe
der Menschen an, spürt ihre Zweifel und
selbstlos ist. Das Wohl des anderen hat
Ängste. Äußerlichkeiten oder die Maseine hohe Priorität, und man achtet auf
ken, die der Mensch sich im Laufe seines
sich selbst, weil man weiß, dass auch
Lebens zulegt, sind völlig unwichtig.
der andere verletzt wird, wenn einem
Nur wer den Ursprung der Liebe liebt,
selbst etwas zustößt. Selbstlose Beziewird fähig sein, Gottes Liebe an andere
hungen unter Menschen sind möglich,
weiterzugeben. Liebe verbindet die
wenn sie auf Gottes selbstloser Liebe
Menschen miteinander (Joh. 15,12-14).
gegründet sind.
Ohne Gottes Liebe ist unser Leben leer
Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. und sinnlos. Die Liebe Gottes muss
(1. Joh. 4,19)
durch die Christen sichtbar werden.
Die Liebe erwartet keine Gegenleistung,
"Lasst uns nicht lieben mit Worten
sie ist ehrlich, und bedingungslos. (1.
noch mit der Zunge, sondern in Tat und
Kor.13) Gottes Liebe gibt, was man wirkWahrheit!“ (1. Joh. 3,18)
lich braucht. Liebe ist auf Wahrheit und
Vertrauen angewiesen – auch wenn es
Inga Link, Bad Bentheim
3

Spurensuche
Drum sag ich's noch einmal…

1. Gott ist die Liebe, lässt mich
erlösen,
Gott ist die Liebe, Er liebt
auch mich.

Die TROAS-Redaktion hat die Mitarbeiterin der Ev.- Allianz, Ulrike Nyboer, gefragt, wie sie durch Gottes Liebe bewegt
wurde, und wie Jesus Christus ihr Leben
täglich bestimmt. Sie schreibt: "Mir fällt
bei Gottes Liebe ein altes Lied aus Kindertagen ein. Es heißt im Refrain: 'Gott
ist die Liebe, er liebt auch mich!'
Meine Oma sang es mir öfter vor, und
beim Refrain tippte sie mir an die Brust
und sang: "Er liebt auch dich!". Ich war
gemeint. Wie strahlte da mein Kinderherz. Wie glücklich war ich.
Wenn ich heute darüber nachdenke, wie
sich die unendliche Liebe Gottes ausdrückt, dann kann ich nur staunen. Er
liebt mich trotz meiner Fehler. Das ist
gewaltig und führt mich in die Dankbarkeit und Anbetung.
Der Herr Jesus Christus liebt auch andere
Menschen, die ich nicht auf Anhieb lieben
würde. Es gibt Menschen, die sich zwar
Christen nennen und sich trotzdem nicht
danach richten. Sie verhalten sich nicht
konform mit Gottes Wort, trotzdem
werden sie von ihm geliebt. Der Herr geht
ihnen nach, lädt sie immer wieder ein, eine
persönliche Beziehung zu ihm einzugehen. Nur kann es manchmal zu spät
sein. Keiner von uns weiß, was in einem
Jahr sein wird, nicht mal in einem Monat,
am nächsten Tag oder in der nächsten
Minute. Die Bibel sagt uns, dass wir nicht
unversöhnlich mit Gott bleiben sollen.
Frieden mit Gott zu haben, ist das höchste
Glück.Der Kirchenvater Aurelius Augustinus, sagte in seinen Bekenntnissen:
'Unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es Ruhe
ﬁndet in dir'."
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Gott ist die Liebe,
Er liebt auch mich

Refr.:
Drum sag ich noch einmal:
Gott ist die Liebe!
Gott ist die Liebe, Er liebt
auch mich.

Cees Verharen berichtet: "Als Jugendlicher habe ich mit meinen Freunden
dieses deutsche Lied mitgesungen.
Es war das einzige deutsche Lied in
unserem 'Jugend für Christus Zangboek'. Nun hat mich dieses Lied durch
meine Lebenszeit begleitet. 'Gott ist
die Liebe' berührt mich wie am ersten
Tag. Es ist, als spräche Gottes Geist
mit meiner Seele.

2. Ich lag in Banden der
bösen Sünde,
ich lag in Banden und
konnt nicht los.
4. Er sandte Jesus, den
treuen Heiland,
Er sandte Jesus und macht
mich los.
5. Jesus, mein Heiland, gab
sich zum Opfer,
Jesus, mein Heiland, büßt
meine Schuld.

Heute habe ich folgende Fragen: Wann
singen wir als Großeltern, Eltern und
Enkelkinder solche oder ähnliche Lieder
miteinander? Ob nun im Kreis der
Familie oder im Gottesdienst?

8. Du lässt mich erben die
ewge Freude,
Du lässt mich erben die
ewg Ruh.

Wo haben wir Gottes Liebe so erlebt,
dass sie unser Leben in die Nachfolge
Christi führt? Zusammen mit unseren
Nächsten und in der Ortsgemeinde?

9. Dich will ich preisen, Du
ewge Liebe,
Dich will ich loben, solang
ich bin.
Text von August Dietrich Rische (1819 - 1906)

Jugend-Singen während einer Europäischen Missionskonferenz in Deutschland.

BPibinelnlweasnedn
Kommt und lasst uns Christum ehren
Kommt und lasst uns
Christum ehren ist ein
Christnachtsgesang von
Paul Gerhardt. Der Text
wurde erstmals 1667 als
Weihnachts-Gesang veröffentlicht.
Eine vollständige Neuvertonung stammt von Ernst
Pepping (aus dem Lieder-

ZAH LEN DATEN FA K TEN 2017/2018

buch nach Gedichten von Paul
Gerhardt, Nr. 7, 1945/46).
Aus: Landkreis Grafschaft Bentheim, 7/2017

Heute übliche Fassung
(EG 39)
1. Kommt und laßt uns Christus ehren,
Herz und Sinnen zu ihm kehren;
singet fröhlich, laßt euch hören,
wertes Volk der Christenheit.

4. Seine Seel ist uns gewogen,
Lieb und Gunst hat ihn gezogen,
uns, die Satan hat betrogen,
zu besuchen aus der Höh.

3. Sehet, was hat Gott gegeben:
seinen Sohn zum ewgen Leben.
Dieser kann und will uns heben
aus dem Leid ins Himmels Freud.

6. O du hochgesegnete Stunde,
da wir das von Herzensgrunde
glauben und mit unserm Munde
danken dir, o Jesulein.

Migranten

Gottes Liebe
Gottes Liebe hat uns bis hierher erhalten und gesegnet. Sie ist unwandelbar,
weil er unwandelbar ist. Wir wissen nicht was die Zukunft bringen wird aber
wir kennen den, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Wir legen Unsre
Hand aufs Neue in die seine und bitten: Führe du uns!
Hudson Taylor

in der Grafschaft
Europa
Niederlande
Polen
Türkei
Lettland
Portugal
Italien

Asien
Syrien
Afghanistan
Irak
Libanon

10.078
2.260
1.280
576
566
246

987
325
292
141

Afrika
Sudan
Somalia

53
50

Amerika
Brasilien
USA

44
38

Australien
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Vesperkirchen

Flüchtlinge

In der Winterzeit öffnen zahlreiche
Kirchen an Werktagen ihre Türen
für Bedürftige.

Zahlreiche Flüchtlinge haben in der
Grafschaft Bentheim eine Bleibe
gefunden. Viele Grafschafterinnen
und Grafschafter möchten diesen
Menschen helfen.

Die Vesperkirchen bieten bedürftigen Menschen nicht nur ausreichend
Verpﬂegung und einen warmen Platz
in der kalten Jahreszeit, sondern auch
medizinische und praktische Hilfe sowie
menschliche Zuwendung. Ehrenamtlich
arbeitende Ärzte sind im Einsatz, Besucher können sich kostenlos die Haare
schneiden lassen, Tierärzte kümmern
sich um die Haustiere der Gäste.

Andachten und kulturelle Angebote,
beispielsweise kostenlose Konzerte,
machen die Vesperkirchen zum Ort der
Begegnung für Menschen aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten.
www.elk-wue.de/helfen/vesperkirchen
-und-tafeln

Wenn auch Sie helfen möchten
können Sie mehr Informationen
ﬁnden unter:
www.grafschaft-bentheim.de
Suchen Sie unter 'Bürgerservice' und
dann 'Hilfe füre Flüchtlinge'.
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Gemeinschaft erleben

Peter aus Südsudan lebte ein Jahr in
Schüttorf. Er lernte Deutsch und fand viele Freunde.
Er hofft auf Familienzusammenführung: mit seiner Frau und
seinem Sohn. TROAS stellt Peter und seine Geschichte vor:

Peter ﬂüchtete vom Südsudan bis nach Deutschland

Ein Leben zwischen Tragödie und Hoffnung
Kannst du uns deine persönliche
Geschichte und deine Hintergründe
darstellen?
Meine Name ist Peter, ich bin am 2.
April 1982 in Akobo, Südsudan, geboren. Meine beide Eltern gehören zum
Nuer Volk, und wir sind Mitglied einer
presbyterianische Kirche. Während eines gewalttätigen Angriffs der Araber
aus dem Norden bin ich mit anderen
verwaisten Kindern zu Fuss nach
Äthiopien geﬂüchtet. (Dave Eggers
schreibt ein Buch über diese Situation:
'Weit gegangen'). Ich bin dort in die
Grundschule und
Oberschule gegangen im Pugnido
Flüchtlingslager.
Nach dem Allgemeinen Friedensabkommen zwischen
Nord- und Südsudan
2005 in Nairobi,
Kenia, beschloss ich,
zurück in den Südsudan zu gehen und ein
neues Leben anzufangen. Von 2008
– 2012 habe ich dort Jura studiert und
mit einem Bachelor abgeschlossen.
Ich ﬁng an, beim Flüchtlingshilfswerk
(UNHCR) zu arbeiten, um Flüchtlingen,
Vertriebenen und Zurückgekehrten zu
helfen.
Dann bekam ich 2015 vom Civil Society
Leadership einen Preis und konnte
dadurch 2015/2016 mit dem Ziel, eines
Masterabschlusses in Jura an der Graduate School of Law in Riga / Lettland
studieren.
Was ist mit dir passiert, so dass du
ﬂüchten musstest?
Ich wurde von einem regierungsnahen
Sicherheitsdienst festgenommen.
Meine Menschenrechtsarbeit wird im
Sudan als störend und als Bedrohung
angesehen. Man hielt mich illegal in
einem Seecontainer in der Umgebung
von Juba, der Hauptstadt, fest. Ich
bin dem Tod ganz nahe gewesen. Ein
Wächter schaute mich kurz an. Er kam
auch aus unserem Gebiet. Er hat mich
heimlich in der Mitte der Nacht freige6

lassen. Meine
Kontaktleute
beim Internationalen Institut
für Menschenrechte halfen
mir, das Land
zu verlassen.
Das war ein
schwieriger
Schritt, denn
ich wolltee
meinem
Land
und
meinen
Landleuten
helfen.
Gleichzei-tig wolltee
einer
ich bei meiner
Familie und meinen Freunden bleiben,
konnte es aber nicht.
Du hast ein Jahr in Schüttorf gelebt.
Was hast du hier gemacht?
Ich wurde einfach durch deutsche
Behörden hierhin verteilt. Es gab dafür
keinen speziﬁschen Grund. Ich habe
hier Deutsch lernen können und habe
viele Freunde kennen gelernt.
Wo sind deine Frau und dein Sohn
im Moment? Wie lange seit ihr jetzt
voneinander getrennt? Hast du die
Erlaubnis, dass die beiden auch hierhin kommen?
Meine Frau und Sohn leben in einen
riesigen Flüchtlingslager im Turkana
Gebiet in Kenia, nahe an der Grenze
mit Süd Sudan. Dort leben 150.000
Menschen als Flüchtlinge, mehr als
alle Einwohner der ganzen Grafschaft
Bentheim. Wir sind seit zwei Jahren
getrennt voneinander. Wir haben im
Prinzip die Genehmigung bekommen,
dass meine Frau und mein Sohn auch
nach Deutschland kommen. Wir hoffen
und beten sehr, dass dies vor Jahresende gelingt. Es hängt noch viel ab von
den Behörden in Kenia.

Peter vor dem Haus in Schüttorf

Du bist gerade umgezogen von
Schüttorf nach Lüneburg. Warum?
Ich habe dort in der Gegend eine
Arbeitsstelle gefunden. Ich kann dort
einfache Computerarbeiten erledigen
und mein eigenes Geld verdienen. Ich
möchte ein Haus oder eine Wohnung
mieten für meine Familie. Es fällt mir
nicht leicht. Ich habe hier in Schüttorf
Freunde gefunden, jetzt muss ich sie
wieder verlassen… Ich lebe aber jeden
Tag mit Hoffnung und Gebet. Das hilft
mir, weiter zu gehen. Und die Vergangenheit gibt mir auch einen starken
Blick auf die Zukunft.
Hast du noch Hoffnung für den
Südsudan?
Einen Tages hoffe ich, wieder in mein
Land zu gelangen. Ich möchte mitarbeiten an dem Aufbau eines freien,
gerechten und demokratischen Landes.
Und ich hoffe darauf!
TROAS dankt dir dafür, dass du deinen
Glauben und dein Leben mit uns geteilt
hast. Wir wünschen dir, dass du deine
Frau und deine Familie bald wieder
siehst.

BGibelmisecinhsechOarfiet netrielreubnegn

agapä

Gottes Liebe für Lieblose
Ist Gottes Liebe, die agapä, als Tugend anzusehen? Als
Wert? Als himmlische Gabe? Nein; sie lässt sich am besten mit dem Esel verbinden, auf dem Jesus in Jerusalem
einritt. An Jesus ist zu besichtigen, wie Gottes Liebe wirkt.
Er braucht keine Fanfaren. Kein 'Hoch-zu-Ross-Daherkommen'. Er will bei den Menschen ankommen.
Gottes agapä hat mit unseren Liebesbeziehungen nichts zu tun. Sie lässt sich
verraten. Fesseln. Verurteilen. Verächtlich machen. Sie lässt sich schlecht
behandeln. Durch den Dreck ziehen.
Sie weiß, was hinterrücks über sie
gelästert wird. Bis der Mensch Jesus, der
sie lebt, die Menschen liebend zu Tode
kommt (Joh 3,16). So weit geht diese
Liebe. Bemerkenswert einzigartig: kurz
bevor Jesu Leben endet, stiftet er neue
Familien-Beziehungen. Spendet einem
Terroristen noch Trost ("Heute wirst
du mit mir im Paradies sein"). Lässt zu,
dass Politiker und Religionsführer sein
Todes-Urteil verdrehen. So herunter
gedrängt lebt Gott seine Liebe in Jesus.
An ihm ist ein für allemal zu besichtigen,
dass Liebe stark wie der Tod
ist (Hoheslied 8,6) …und dass
ihre Glut feurig ist, eine unfassbare Flamme des Herrn.

breitet. Paulus
sagt Ausgelaugten: die Liebe
Christi ist "in
unsere Herzen
ausgegossen durch den
heiligen Geist." Ein Lob dieser Liebe. Ob
unscheinbar. Ob überwältigend. Gottesliebe ist das einzige Kraftfeld, die einzige
'Dynamik', auf die Christen/innen setzen
(Rö 1, 16f).

Nächstenliebe verändert Standpunkte
In der Geschichte vom Samariter
(Lk 10,30ff), der sich einem von Terroristen Verletzten zuwendet, betont Jesus:
Du wirst zum Nächsten, wenn du deine
Selbstbetrachtung sein lässt, wenn du
aussteigst,
niederkniest,
verbindest
und heilst.
Gott-Geliebte
Was Wunder! Diese Gotkönnen nicht
tesliebe in Jesus entzündet
anders. Sie
die Menschenliebe – ohne
ändern nicht
Bedingung und Vorleistung.
nur ihre PerTheodor W. Adorno
Paulus schreibt: "…er hat uns
spektive, sie
ändern ihren
geliebt, als wir noch lieblos
Standort. – Die Kraft der Nächstenlie(Sünder) waren." (Röm 5,8) Jeder, der
be hat die Matthäusgemeinde in der
'ausgeliebt' hat, der nichts mehr spürt,
Gemeinderegel (Mt 25) aufbewahrt. Die,
kann ins Staunen geraten: die himmlidie sich den Gefangenen, den Hungernsche Liebe, die agapä, kann urplötzlich
den zuwenden, werden für andere zur
aufblühen. Kann sogar unter Lieblosen
verändernde Kraft: in ihnen ist plötzlich
Knospen treiben. Kann ein totgeglaubtes
der ferne Jesus wie Christus 'liebend'
Volk in ein erwachendes verwandeln.
gegenwärtig.
Urplötzlich erfahren Menschen (vgl. Klagelieder 3,31f), dass der Himmel nicht für
Fremdenliebe integriert Fremdes
immer verstößt. Dass er sich in großer
Schon im ersten Testament (etwa: 5.
Güte erbarmt. Es ist die himmlische
Mose 10,19) wird eingeschärft: das Volk
Liebe, die Leidende ins Leiden um Christi
Gottes soll den ausländischen Mitbürger
willen trägt (vgl. 1. Petr 5,10). Die aufrichlieben wie sich selbst. Gerade wer nicht
tet, stärkt, kräftigt, gründet.
zu Israel gehört, soll in Obhut genommen
werden. Positiv bestimmt das FremdenDie fremde, ungewöhnliche Gottesliebe
liebegebot in Lev 19,33f: der Fremde soll
nimmt den Bestimmenden alles aus der
wie ein Volksangehöriger (æzraḥ) 'von
Hand. Sie berührt die herzlos Herzenden.
euch' angenommen und geliebt werden.
Sie lässt bedenkliche Gedanken so ins
Der Fremde 'ist' der Nächste. Auch der
Leere laufen, dass sich Zuversicht aus-

Geliebt wirst du einzig
dort, wo du dich
schwach zeigen darfst,
ohne Stärke zu
provozieren.

nicht in Israel wohnende Fremde bzw.
Ausländer (nåkhrî) genießt als besonderes Recht wie in der Umwelt Israels
üblich: die Gastfreundschaft. Gemeint
ist die Befriedigung der elementarsten
Lebensbedürfnisse, die versorgung mit
Nahrung und Kleidung. Denn Jahwe
selbst ist es, der als Gott Israels den
Fremden liebt.
Feindesliebe beendet Gewaltspiralen
Gottes Liebe läuft quer zu allen Erwartungen. In Jesus Christus, in seiner
Geschichte, seinem Leiden. In seinem
Innersten beginnt der Strom der göttlichen Barmherzigkeit, der Ungereimtheiten umﬂießt, der unselige Spannungen auﬂöst, der unfassbare Entgleisungen zu Recht bringt. In Jesus Christus
lebt bis heute, was Feindesliebe in
Menschen schafft. Sie verzichtet auf
Vergeltung und Rache (Mt 5,38-42). Sie
lehrt, Gewalt auszuhalten, psychologische und physische Angriffe. Feindesliebe erträgt Aggressionen und Diebstahl
(Lk 6,29), übles Gerede und Niedertracht
(1Kor 4,12). Sie erbittet und entfaltet die
Kraft, zu segnen und Fürbitte zu leisten
(Lk 6,28). Feindesliebe ist Feindeshilfe.
Denn sie speist und tränkt den Feind,
wenn er hungert und dürstet; so weitherzig ist die Liebe Gottes, die Agapä. In
seiner Barmherzigkeit und Vollkommenheit (Mt 5,48) lässt Gott "seine Sonne
aufgehen über Böse und Gute". Feindesliebe verurteilt nicht. Gott lässt ja
regnen „über Gerechte und Ungerechte“
(Mt 5,45).
Ist Weihnachten ein Fest der Liebe?
Es ist wohl eher die Beseitigung der
Feindesliebe durch Christus. Endgültig.
In Bethlehem. Auch zuhause?
GP/D
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Aus aller Welt
Mission in Äthiopien
Die Verkündigung des Evangeliums ist die
vornehmste Aufgabe der Neukirchener Mission
Seit 135 Jahren versucht die Neukirchener Mission, auf unterschiedlichste Weise,
Menschen mit dem Evangelium zu erreichten. Der Schwerpunkt liegt in Ostafrika.
Neuer Einsatzort ist Dus, in Äthiopien. Die Krankenschwester Hiltrud Ritter ist seit
etwa 2 Jahren dort. Sie wurde von der Neukirchener Mission (NM) ausgesandt. Der
Ort liegt ganz im Süden des Landes (18 Fahrstunden von Addis Abeba entfernt).
Brigitte Baumgarten schreibt:
In Partnerschaft mit Humedica arbeitet
Während der zwei Wochen in Äthiopien
die NM auf einer neugebauten Kranerlebten wir Kälte und Hitze, Trockenkenstation. Mitarbeiter und Patienheit und tropischen Regen, Freude und
ten hören von der Liebe Jesu. Dieser
Not und die totale Abhängigkeit von
Einsatz ist eine große
Gott.
Herausforderung,
In Deutschland haben
denn zunächst ist
wir uns so sehr an
die Sprache ein
ﬂießendes Wasser,
großes Problem, dazu
Strom, Internetankommt die für uns
schluss und unser
ganz fremde Kultur.
Handy gewöhnt, dass
Für Leute, die sich für
uns diese Einrichtungen
dieses Land interessieren empfehle ich
erst dankbar werden lassen, wenn sie
den Film: omochildmovie.com.
plötzlich nicht mehr vorhanden sind.
Amharisch, die Landessprache und die
Das Gebet nimmt wieder einen anderen
eigenen Sprachen der Stämme sind
Stellenwert ein!
für deutsche Ohren sehr kompliziert, in
Dus leben die Kara und Hama. Hiltrud
Darum möchte ich alle Leser/innen erbenötigt viel Gebet, da-m
mutigen, für
bei dürfen Sie helfen.
d
die NeukirIm August besuchten
cchener Miswir zu dritt Dus. Sylvia
ssion und ihre
Maurer und ich sind
Missionare
oft in Afrika unteranhaltend
wegs, Äthiopien ist
zu beten.
aber noch einmal eine
Wenn Sie
ganz andere Nummer.
auf dem
arbeiter der
Wir ﬂogen nach Addis.
LLaufenden
Sylvia Maurer, einen Mit
Dort holte Hiltrud uns
sein wollen,
Station und Brigitte
ab. Über zunächst recht
fordern sie un'gute Straßen' waren wir etwa 10
ter der Mailadresse c.schlee@neukircheStunden bis Arba Minch. Dort hat die
nermission.de die monatlichen GebetsKatholische Kirche ein Gästehaus, wir
infos an. Unsere Zeitschrift 'Mission im
durften dort Gemeinschaft erleben und
Blick' erscheint 4 x im Jahr; der Bezug
übernachten. Am nächsten Tag ging es
ist kostenlos.
weiter nach Dus am Omoriver. Unterwegs begegnete uns viel Fremdartiges.
"Falls Sie neugierig geworden sind und
mehr erfahren möchten, dürfen Sie
Breite: 5°11'14.31"N
mich gerne einladen. Mein Dienst ist
Länge: 36°12'23.90"E bei Google Earth
ehrenamtlich."

Freude und Not
und die totale
Abhängigkeit von
Gott.

Schauen Sie sich diese Landschaft,
wo die Kara leben, an. Wir erlebten ein
Land, wo ein Missionar aus der Agrarwirtschaft gute Hilfe leisten könnte.
8

Brigitte Baumgarten (Vorstand der NM)
www.neukirchener-mission.de

Christliche
Jobbörse
Die Jesus.de-Jobbörse ist seit Jahren
bekannt für ihre qualiﬁzierten Job-Angebote und beliebt bei Unternehmen,
die hier gute Mitarbeiter gefunden
haben. Mann ﬁndet Jobs in die Kategorien: Pädagogik & Erziehung,
Praktika, Freiwilligendienste & AuPair,
Marketing, Medien, Werbung & PR,
Gastronomie & Hauswirtschaft,
Gesundheitswesen & Soziales,
Theologie & Gemeindearbeit, Büro
& Verwaltung, IT, Programmierung
& Webdesign, Handwerk & Bau und
Ausbildung.
www.jesus.de/jobboerse

Das Thomas-Archiv
Thomas von Kempen (1379-1471),
Verfasser des Buches 'De imitatione
Christi', ist einer der Hauptvertreter
der spätmittelalterlichen Frömmigkeitsbewegung 'Devotio moderna'.
Seine vierteilige Schrift über die
Nachfolge Christi gilt als das weltweit
bekannteste geistliche Andachtsbuch
schlechthin.
Das Kulturforum Franziskanerkloster,
Burgring 19, 47906 Kempen ist geöffnet: jeden Donnerstag (außer an
Feiertagen) in der Zeit zwischen 15.00
und 18.00 Uhr für die Öffentlichkeit
zugänglich. Gruppenführungen nur
nach vorheriger Anmeldung.
www.thomas- archiv.de

AusMaisllseiorn WHeulte
Inzwischen in Rostock…
Mission in einem Großstadtviertel
tviertel
"Die Kirche fangt neu an…" So heisst
das Jahresthema des reformierten
Missionsbundes (GZB) in der Protestantse Kerk der Niederlanden.
Es geht um neue christliche Gemeinschaften die entstehen an den
unwahrscheinlichsten Orten. Und um
m
Gemeinden, die neu entdecken wollen,
n,
wie sie in ihrem Umfeld Zeuges des
Evangeliums sein können.

GEBETSANLIEGEN
Eritrea: Christen haben es
schwer
Die mitgliederstärkste legale Konfession ist die eritreischorthodoxe
Kirche, deren Patriarch seit 10 Jahren
unter Hausarrest steht.

Nepal: Glaubensfreiheit
eingeschränkt
Gerrit und Jorine van Dijk

Seit 2015 arbeiten Gerrit und Jorine van
Dijk (NL) in Stadtviertel Evershagen in
Rostock, ein Ort wo kaum noch jemanden Gott kennt.

Menschen die offen sind, für Kontakte.
Menschen, die nicht gleich das Evangelium ablehnen. Menschen die uns mit vielen anderen Leuten in Kontakt bringen."

"Die Winter in Rostock sind grauer,
rauer und dunkler als in den Niederlanden. Aber Frühjahr und Sommer sind
gleichmässiger, sonniger und schön.
Unsere Nachbarn sind im Sommerhalbjahr leichter anzusprechen. Wenn es
grünt, lernen wir neue
Menschen kennen und
versuchen, Vertrauen
zu gewinnen. Darum
geht es hier. Menschen
wollen aufgemerkt
werden und akseptiert
werden. Ohne Vorurteile. Ohne dass jemanden etwas von dir will.
Evangelisationen, ohne
dass man die Menschen kennt, geben das
Gefühl dass man etwas
von ihnen will. Beziehungen aufbauen und
Vertrauen gewinnen,
das öffnet die Türen.
Da muss man Geduld
haben."

"An einem Spielplatz haben wir Ines
kennen gelernt. Nach unserem Eindruck
ist sie eine 'Person des Friedens'. Sie
ist eine begeisterte, offene Frau. Sie
ist alleinerziehende Mutter von sieben
Kindern von verschiedenen Vätern. Jorine
hatte sie kennen
gelernt bei einer der
Babygruppen. Danach
entstand langsam
und vorsichtig eine
freundschaftliche
Stadtviertel
Beziehung. Jeden
Evershagen
Tag gibt es wohl ein
kleines Gespräch beim
Spielplatz. Und über
Ines haben wir auch
viele andere Mütter
kennengelernt. So
öffnet Ines für uns die
Türen.
Wir danken Gott für
diese Entwicklungen.
Es geht langsam
voran und wir möchten gerne weitere
Fortschritte sehen.

"Gott hat schon lange,
bevor wir überhaupt wussten, dass wir
kommen würden, in Rostock-Evershagen angefangen. In diesem Glauben
wurden wir ausgesand und inzwischen
arbeiten wir anderthalb Jahr in diesem Pionierprojekt. Und Gott gibt uns
Kontakte. In einem Stadtviertel, in dem
so etwas lange dauern kann. Dabei sind
auch Menschen, die wir 'Personen des
Friedens' nennen. Gemeint sind:

Wir möchten gerne unsere Team
erweitern. Mit mehr Mitarbeiter können
wir mehr Aktivitäten organisieren und
unsere Präsenz verstärken. Und dann
kann sich langsam auch neue Formen
der Verkündigungsarbeit entwicklen. Da
möchten wir hin. Wir sind dankbar, das
Anfang 2018 ein neues Mitarbeiterpaar
dazu kommt."
CV/NL

Die Regierung verabschiedete
das neue Antikonversionsgesetz,
welches das Konvertieren zu einer
anderen Religion verbietet. Wer dem
zuwiderhandelt, dem drohen Geldbußen oder Gefängnis. Wir beten für
Nach- und Einsicht der Behörden,
um mehr Sicherheit für die Christen
vor Ort, dass dieser Missstand von
der Weltöffentlichkeit wahrgenommen wird und für die Religionsfreiheit in Nepal.

Ukraine: Gebet um Bewahrung
Die Evangelistischen Initiatieven
verliefen erfolgreich. Viele Menschen
konnten vom Glauben hören, auch
in Gebieten, wo noch immer gekämpft wird. Gemeinden und Christen
werden um Fürbitte gebeten für
alle mit dem Evangelium erreichten Menschen, dass das Gehörte
weiter an ihren Herzen wirkt, dass
die Personen, die sich Jesus Christus
anvertraut haben, gute Aufnahme,
viel Liebe und hilfreiche geistliche Begleitung in den christlichen
Gemeinden erfahren und in ihrem
Glauben wachsen.
Für Gebetsanliegen alle 14 Tage:
subskribiere-gebetsanliegen@akref.de

Jahreslosung
Gott spricht: Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle des lebendigen
Wassers umsonst.
Offenbarung 21,6
9

Generation Next
Partnerschaftbesuch beim YMCA-Freetown in Sierra Leone

Von Gronau nach Freetown
Anke Lösch, Vorsitzende des CVJM Gronau, bereiste kürzlich zusammen mit einer CVJM-Westbund- Delegation den westafrikanischen
Staat Sierra Leone. Ziel war es, die den Alltag in dem westafrikanischen Land mit all seinen Herausforderungen und schönen Seiten
hautnah erleben will. Ziel ist es aber auch, sich ein Bild von den
bisher eingebrachten Unterstützungen in materieller als auch
ﬁnanzieller Art zu machen. In dem Bericht heißt es:

Anke Lösch mit YMCA-Mitarbeitern

"Auch nach Sonnenuntergang bleibt es
kulturellen Programm mit den Besuchen
für deutsche Verhältnisse ungewohnt
des Peace Museum oder des National
warm. Die Dusche tropft nur - Hygiene
Museum offenbart sich vielerorts der
wird zur Glückssache. Die Fenster haben
Alltag der Millionenstadt: vermüllte
keine Scheiben, sondern Fliegengitter.
Straßen und Plätze, mangelhafte Infrastruktur und katastrophale WohnzustänDa die Stadt auch nachts nicht zur Ruhe
de. Gleichwohl hat fast jeder Bewohner
kommt, ist es zudem ungewohnt laut.
der Hauptstadt ein Handy, in den Familien
Aber nach langer Anreise siegt die Erschöpfung über den Lärm, sodass es doch gehört der Flachbild-Fernseher zum
Alltag. Aus europäischer Sicht könnten
noch einige Stunden Schlaf gibt.
Kontraste manchmal nicht größer sein.
Der folgende Tag ist, beginnt ruhig. Im
Hektik und Stress scheint es in diesem
Gottesdienst fällt auf, wie feierlich gekleiLande nicht zu geben,
det die einheidenn immer wieder
mischen Teilnehört man die englische
hmer die Kirche
Alltagsﬂoskel 'Anytime
betreten. Die
from now' ('Irgenddeutschen Gäste
wann später . . .').
werden persönlich
begrüßt, danach
Die Begegnungsterfolgt ein beeinFluss als Abwasserstrang © Foto: privat mine reihen sich dicht
druckend emotionaan dicht: Hier der Besuch
ler Gottesdienst, der
sich in Dauer und Ausgestaltung erheblich eines Krankenhauses, dort der Besuch einer öffentlichen Schule mit Teilnahme am
von unserer Liturgie unterscheidet.
Unterricht. Nach der Stippvisite im Parlamentsgebäude gibt es für die CVJM-DeAnytime from now
legation einen kleinen Empfang durch
Die Tage sind durch zahlreiche Reisen
den dortigen Pressesprecher. Ein weiterer
und Begegnungen geprägt. Neben dem

© Foto: privat

Höhepunkt: Der Generalsekretär von Sierra
Leone, Christian Martyn Kamara, lädt die
Deutschen nach einem Gottesdienst ins
Radisson-Blu-Mammy-Yoko-Hotel ein.
Danach geht es für einige Tage ins
Landes-innere nach Bo, der drittgrößten
Stadt. Die katastrophalen Straßenverhältnisse machen die Fahrt zu allem anderem
als einem Vergnügen. Insgesamt zeigt
sich die Region dort ländlicher: kleine
Hütten und einfache Häuser prägen das
Stadtbild.
Hauptverkehrsmittel sind die 'Okadas' –
Mopeds, die 'wie Ameisen' die Straßen
säumen. Ein Abstecher führt zu einem
CVJM-Regionalzentrum in der Provinzhauptstadt Kemena. Dort werden 40 Kilo
deutsche Qualitätswerkzeuge überreicht.
Sie werden dringend für die Schreinerund Maurerausbildung benötigt. Mit
großer Freude nehmen Francis Amadu,
die YMCA-Regionalsekretär, und die
Ausbilder das schwergewichtige Geschenk
entgegen.

Am letzten Reisetag wird die Delegation
vom gastgebenden YMCA-Nationalverband festlich fröhlich
unter Mitwirkung
des YMCA-PosauBlick auf die Stadt Freetown
nenchors verabschie© Foto: privat
det. In Sierra Leone
freut man sich schon
auf einen Gegenbesuch in Deutschland
in zwei Jahren."
BS/D
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Aus aller Welt
2,1 Milliarden
haben
nichts vom
Evangelium
gehört

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.

Weltweit haben 81% aller
Nichtchristen noch nie einen
einzigen Christen kennengelernt.
Die Zahl der Menschen wächst, die noch nichts von der christlichen Botschaft gehört
haben. Deshalb ist es wichtiger denn je, Missionare auszusenden. Diese Ansicht vertrat der Direktor des Hilfs- und Missionswerks DMG Interpersonal (früher Deutsche
Missionsgemeinschaft/Sinsheim bei Heidelberg), Dr. Detlef Blöcher, beim Herbstmissionsfest in Sinsheim mit rund 1.300 Besuchern. Nach seinen Angaben ist die
Zahl der Menschen ohne Zugang zum Evangelium in den vergangenen 50 Jahren von
1,5 Milliarden auf 2,1 Milliarden gestiegen. Schätzungen gingen davon aus, das 81%
der Nichtchristen keinen einzigen Christen kennen würden.
Antwort auf die Flüchtlingsnot: Schulfernsehen rund um die Uhr.
Wie Blöcher weiter sagte, bietet der Zustrom der Flüchtlinge nach Europa "die
einzigartige Gelegenheit, sie mit dem Evangelium zu erreichen". Viele schlössen sich
hier christlichen Gemeinden an, während die Europäer immer säkularer würden. Eine
gute Antwort auf die Flüchtlingsnot im Nahen Osten hat laut Blöcher der christliche
Satelitenfernsehsender SAT-7 (Nikosia/Zypern) gefunden. Seit August sende die
Partnerorganisation rund um die Uhr den arabischsprachigen Schulfernsehkanal
'Sat-7 Academy' aus. Er helfe den 13 Millionen durch Krieg vertriebene Kinder aus
dem Nahen Osten, das sie Mathematik, Schreiben, Lesen, Naturkunde und christliche Werte erlernen. DMG Interpersonal zählt rund 350 Mitarbeiter und gehört zu
den größten protestantische Missionswerken in Deutschland. Sie ist Mitglied in der
Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen (AEM).

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 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 Facebookversion geplant.
Bad Bentheim, den 31. Januar 2017

www.dmgint.de
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Angedacht
Weiße Weihnachten?
In der Grafschaft Bentheim liegt die Weihnachts-Schneeﬂockenwahrscheinlichkeit derzeit bei 17%. Für Lingen sind beim Deutschen
Wetterdienst 20% gemeldet und für Osnabrück-Haste sogar 25%. Weiße
Weihnacht wäre ein optimales Geschenk, in allen Weihnachtsregionen.
Wenn sich in der 50. Jahreswoche die Familienbande enger ziehen, wenn
die große Heimkehr stattﬁndet, weg aus der 'Welt-da-draußen'. Hin zu
den klaren, einfachen Erwartungen und Riten…, hin zu der trotz Schnee
gelungenen Anfahrt… dann die Freude des Ankommens.
Der Geruch von Gebackenem, von
Tannenbaumnadeln ("früher war mehr
Lametta"), Stumpenkerzen, Erzgebirgsﬁguren, Schwippbögen und Mistelzweigen. Später in der abendlich klaren Luft
der Kirchgang. Danach
Geschenkzeit. Gemeinsames Festessen – drinnen
die Füße wärmen,
während der Frost klirrt.
Das Erzählen… wann je,
wenn die glühweingefärbten Gesichter das Erlebte
mit dem Erwünschten
ineinanderﬂießen lassen,
wann wird noch einmal die
alte Zeit derart licht alles
Vergangene überscheinen
und der Gegenwart feingesponnene Grauschleier
entreißen!
Aufgeräumt daherkommen
Weiße Weihnachten? Muss
Weihnachten nicht 'weiß'
sein? Weiß wie die Rückseite vieler Geschenkverpackungen? Wie die Kleiderfarbe
des trompetenblasenden
Erzgebirgsengels, wie das
kostbare Büttenbriefpapier?
Soll nicht von Weihnachten
an beginnend und 'zwischen
den Jahren' ein neues Kapitel
des Zusammenlebens aufgeschlagen werden? Muss das
Alte nicht schon deswegen
'…aufgeräumt, glitzernd,
rein und unberührt' sein, weil
Weihnachten seine Feststimmung derart anziehend
entfaltet, dass alles Dunkle
und Zweifelnde in eine Woge
seelischer Helligkeit taucht? In die Harmonie der Jahresendzeit-Wünsche-Welt.
12

Verwandlung zulassen
'Weiße Weihnacht', wenigstens die
Illusion des Neuanfanges soll stimmen.
Draußen muss einfach Winter sein.
Wenn sich viele zur Christmette begeben.
b Angesehene und
auch die anderen. Sogar
einige wenige schräge
Vögel.
Wie ein Silberband, das
sich im Inneren eines Geschenkes verheddert hat
so auch der Wunsch, es
möge weiße Weihnachten in einem anderen,
einem himmlischen Sinn
geben. Zwischen Noten
und Gesang, zwischen
Stimmung und Staunen
schwingt ja die Erinnerung
r
an den alles andere
übertreffenden
ü
Einfall
des
d Himmels mit. Die
Ahnung,
dass es ab
A
Christi
Geburt einen
C
völlig
neuen Grundton
v
im Leben gibt. Eine alle
Jubeloder Miss-Töne
J
überlagernde Tonika.
Eine alle Depressionen und Obsessionen
durchdringende Melodie. Einen Klang, der dir
alle Abschiede leicht
macht. Das Loslassen.
"Lass dein Bild, das du
v dir selber und von
von
anderen gezeichnet
hast, los. Lass Christi
Geist in dir wirken.
Öffne deine Lebensgeschichte. Brich
auf. Fang mit dem
Grundton des neuen Geistes von Bethlehem an. Werde zum Echoraum des

neuen Lebens – trotz alter Entgleisungen." Durch Gebetsschnipsel etwa - wie:
"Verwandle uns, Christus. Um Himmels
willen, verwandle meine Weihnachtsund Lebenstage! Deine Geburt sei mein
Neuanfang. Werde mit deinem Leben
zur Planskizze meines Alltags". Oder singend: "Kommt, und lasst uns Christum
ehren, Herz und Sinne zu ihm kehren…"
Oder im stillen Selbstgespräch: "Lass
das Alte. Was immer geschieht, welche
Rätsel sich auch auftun mögen, Christus
ist geboren!" So schärft es die Erzählung
von der Bethlehem–Geburt unüberhörbar
ein: in den neu anklingenden Bibelworten, die von Jesus berichten, von seinem
nächtelangen Hören auf Himmels-Worte. Von seinem geheimnisvollen Leiden,
Sterben und Auferstehen.
Dort, in diesem Dreiklang, sind alle
Lebensrätsel aufgehoben und schon
gelöst. Nicht, was wir glauben, ist maßgeblich. Sondern umgekehrt: dass der
ewige Gott an uns glaubt. In Christus.
Lebensbuch: umgeblättert
So entsteht 'weiße Weihnacht'. Indem
wir uns durch Christus ein 'neues Blatt'
in unserem Lebensbuch aufschlagen
lassen; ein weißes Blatt also, auf dem
die eigene Geschichte neu formuliert
wird. Die eigene und die Geschichte der
Nächsten. Genau diese Neuschrift ist der
eigentliche Feiergrund. Denn die Geburt
zu Bethlehem zeigt, wie alle zuvor
unbeschriebenen Blätter plötzlich eine
Geschichte zu berichten haben (Maria,
Hirten, Weise).
Darum nannte man die Festtage jahrhundertlang 'Christfest'. Damit in allem
Christi Handschrift erkennbar wird. Was
also wünschen? "Frohe Weihnachten?"
Nein, besser: "Gesegnetes, weißes
Christfest!"
GP|D

