
Früher war ich 
sportlicher als 
heute. Ich trai-
nierte jede Woche 
einige Male auf 
dem Volleyballfeld 
um ins erste Team 
zu kommen. Das 
ist mir gelungen, 
und ich genoss es, 
erfolgreich zu sein 
und Applaus zu 
bekommen. Heute 
ist meine Leistung 
wieder etwas 
schlechter ge-
worden, und der 
kurzfristige Ruhm 
ist wieder vorbei. 
Kürzlich habe ich 
es wieder mal mit 
Fitnesstraining 
probiert, hatte aber 
zu wenig Ausdauer. 
Ich möchte natürlich 
gerne, dass meine 
Kondition gut bleibt, 
aber der Wille zum 
Erfolg ist nicht mehr 
so da wie früher. 

'Glaubensmuskeln'
Wie ist es eigentlich mit meiner geistli-
chen Fitness? Übe ich genug? Ich muss 
zugeben, dass meine 'Glaubensmus-
keln' auch manchmal schlapp sind. In 
der Hektik des täglichen Lebens fi nde 
ich kaum Zeit zum Bibel lesen. Meine 
Zeit fürs Gebet ist nur beschränkt, und 
ich kann fast keine Ruhe fi nden, um 

wirklich stille vor Gott 
zu werden. Wie kann 
das sein? Ich weiß 
doch auch,  dass der 
Kranz, der mir zuteil 
werden kann, soviel 
mehr wert ist als 
irgendwelche olympi-
schen Kränze? Es ist 
ein unvergänglicher 
Kranz (1 Kor. 9,25)!

Unser 
Trainingsplan
Die Bibel ermutigt 
jeden, im Geist 
Gottes zu leben und 
geistliche Stärke 
zu erlangen. Jeder 
kann Kraft aus den 
Glauben für schwe-
re Zeiten schöpfen. 
Der Glaube gibt 
uns Kraft für den 
Widerstand gegen 
die Verführungen 
der säkularen Welt 
und um gegen das 
Böse zu kämpfen.
Gebet, Zeit mit 

Gott, Gottes Wort studieren, das ist 
unser 'Gerüst', wie in Eph. 6,11 beschrie-
ben. Die Wahrheit ist wie ein Gürtel, die 
Gerechtigkeit wie ein Gerüst, die Bereit-
schaft zur Verkündigung des Evange-
liums des Frieden ist wie eine Sandale, 
der Glaube wie ein Schild. Das ist das 
verborgene Geheimnis für jeden Tag! 
Persönlich, aber auch als Gemeinde.

IVP|NL
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Die Olympischen Winter Spiele sind wieder vorbei. Tausende von Sportlern aus die 
ganzen Welt haben miteinander gekämpft, mit sich selber und mit den Elementen. 
Etliche Übungsjahre haben sie investiert, diese Olympioniken. Tausende Male sind 
sie die gleiche Runde auf ihren Schlittschuhe gefahren, -zig Male sind sie von den 
höchsten Skischanzen gesprungen, sie haben sich mit  ihrer Ausrüstung gequält, 
um ihre Goldmedaillen zu bekommen. Das Höchste zu erreichen, ewigen Ruhm zu 
erlangen.   
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Thema dieses Nummer: Kraft

Gott rüstet mich mit Kraft und 
macht meinen Weg ohne Tadel. 

Ps. 18,33

"Seid stark in dem Herrn 

und in der Macht 
seiner Stärke." 

Eph. 6,10
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Glauben Heute

Der große Parkplatz ist an diesem 
Mittwochabend nicht leer, die beiden 
Ältesten warten auf uns in einem 
modern und geräumig gestalteten Ge-
bäude, einem ehemaligen Supermarkt. 
"Ursprünglich waren wir Gemeindelei-
ter zweier verschiedene Gemeinden in 
Schüttorf; Nigel leitete eine Gemeinde 
am Drievordener Weg und Waldemar 
eine Gemeinde an der Quendorfer 
Strasse. Wir sind dort als eine russisch-
sprachige Gemeinden angefangen. Als 
unsere Gemeinden wuchsen, machten 
wir uns gemeinsam auf die Suche nach 
einem größeren und geigneteren Haus 
für unsere beiden Gemeinden. Dieses 
Suchen und Beten hat große Geduld 
erfordert und insgesamt fünf Jahre 
gedauert. Wir sehen es als eine große 
Gnade Gottes an, dass wir dann vor drei 
Jahren diesen ehemaligen Supermarkt 
gefunden haben und beziehen konnten. 
Vor uns hatte eine Spielbank Interesse 
gezeigt, aber die Stadt Schüttorf hat 
keine Genehmigung für einen Spielbe-
trieb erteilt. Im Auswahlverfahren sind 
wir dann übrig geblieben und konnten 
die Immobilie kaufen, haben sie über 
die Jahre hinweg unseren Bedürfnissen 
angepasst und umgebaut", so schildert 
es uns Waldemar.

Wohngruppe 'Neuer Anfang'
Nigel erzählt weiter: "Das Haus am 
Drievordener Weg haben wir noch, und 
es ist heute eine christliche Wohnge-
meinschaft, wo abhängigen Menschen 
geholfen wird. Dort sind wir sind Teil der 
'Ökumenische Fachambulanz Sucht in 
der Grafschaft Bentheim'. Nicht nur Dro-
gen und Alkohol sind eine Gefahr, auch 
die Spielsucht gefährdet die Menschen. 

Sie verlieren 
dabei Arbeit, 
Eigentum, Ehe, 
Familie und sind oft in der Schlusspha-
se enorm verschuldet. "Das befreiende 
Evangelium von Jesus Christus verändert 
diese Menschen völlig", sagt Waldemar. 
Wir erlebten, daß Menschen schwere 
und oft sehr verschiedene Lasten trugen, 
aber dann durch die persönliche Begeg-
nung mit Jesus diese loslassen konnten. 
Es sind entscheidende Änderungen in 
ihrem Leben, die eine lange Wegstrecke 
bedeuten und die immer weiter gegan-
gen werden muss und auch mit Umfallen 
und Aufstehen zu tun hat. Die schützen-
de, persönliche Beziehung zu Gott und 
Jesus hilft diese Wegstrecke zu schaffen, 
gibt dabei Kraft zur Überwindung.  

Gemeindeleben
Jeden Sonntag kommen ca. 100 – 120 
Gemeindemitglieder und Besucher 
zu den Gottesdiensten. Diese dauern 
anderthalb Stunden, anschliessend wird 
ein gemeinsames Essen angeboten. Alle 
Mitglieder sind oft Teil eines Hauskrei-
ses, und so haben sie auch in der Woche 
Kontakt miteinander. Es gibt zur Zeit 
zehn verschiedene Hauskreise, wobei 
jeder Kreis sein eigenes Programm ge-
staltet. Die Hauskreisleiter sind gleich-
zeitig Älteste der Gemeinde, sie treffen 
sich regelmässig zur Weiterbildung, zum 
Gedankenaustausch und Gebet. 
"Die Gemeinde ist sehr international 
aufgestellt und besteht aus 17 verschie-
dene Nationalitäten. Diese wohnen 
zum großen Teil in der Obergrafschaft, 
kommen aber aus dem angrenzenden 
Münsterland. Wir sind dankbar, daß sich 
auch ungefähr zehn Menschen mit 
islamischen Hintergrund bei uns 
wohlfühlen und wir ihnen die Bibel 

näher bringen dürfen und 
dadurch eine Begegnung 
mit Jesus möglich wird."

Verbunden
“Wir sind Mitgleid im Bund Freikirch-
licher Pfi ngstgemeinden (BFP), der in 
Deutschland mit über 800 Gemeinden 
vertreten ist. 130 Gemeinden sind 
afrikanisch und 70 Gemeinden russisch 
orientiert, auch sind einige spanisch- 
und portugiesischsprachige Gemeinden 
vertreten. Die Missionsarbeit wird in 130 
Ländern dieser Welt ausgeübt, wobei 
selbstverständlich Wort und Tat Hand 
in Hand gehen. Auch in Schüttorf sind 
wir in freundschaftlicher Partnerschaft 
(Gastmitglied des ACK) mit unseren Ge-
meindenachbarn verbunden. Im Januar 
fi ndet z.B gemeinsam die alljährliche 
Evangelische Allianzgebetswoche statt 
und als BFP sind wir in der Evangeli-
schen Allianz Deutschland vertreten."

Hoffnung für die Zukunft
Nigel und Waldemar hoffen dass ihre 
Gemeinde weiter wachsen wird. "Wir 
möchten gerne zwei Gottesdienste 
an jedem Sonntag feiern. Einer für die 
Jugendlichen und einer für die Erwach-
senen mit ihren Kinder. Die Jugendlichen 
wünschen sich gerne mehr Lautstärke 
und Geschwindigkeit, die Erwachse-
nen möchten die Gottesdienst lieber 
ruhiger gestalten. So wollen wir beiden 
den Raum und das Umfeld bieten, das 
sie sich wünschen. Auch an die kleinen 
Kinder wird gedacht, sie nutzen einen 
gläsernen Raum im Gemeindesaal, wo 
sie mit den Eltern dem Gottesdienst 
folgen können."

CV|NL

Gott Lieben 
und Menschen 
Dienen

Menschen aus 17 Nationalitäten fi nden ein geistliches Zuhause im ehemaligen Supermarkt

Vor drei Jahren wurde an der alten 
Bentheimer Strasse in Schüttorf das 
Gemeindehaus der Rafa-Gemeinde 
eröffnet. Nigel Scheldrik und Waldemar 
Ramchen, die Ältesten dieser Gemeinde, 
erzählen Troas von ihren Erfahrungen.

Waldemar 
Ramchen,
Schüttorf Gottesdienst in der 

ehemalige Supermarkt
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Glauben Heute

Manchmal hat man das Gefühl, dass 
man den Alltag nicht bewältigen kann. 
Man sagt sich: "Das schaffe ich nicht". 
"Meine Kraft reicht nicht". Aufgaben, 
die zu erledigen sind, scheinen schier 
endlos und unlösbar zu sein. Durch 
das Unvermögen, diese Aufgaben zu 
erledigen, fühlt man sich dann vielleicht 
hilfl os. Vielleicht kommt auch das 
Gefühl auf, daß Freunde, Kollegen und 
Partner einen für wertlos halten, weil 
man keine Leistung erbringen kann. 
Am liebsten möchte man sich dann 
verkriechen. Dann kommt das schlechte 
Gewissen hinzu, es nicht wenigstens 
versucht zu haben. 

Man kann die Aufgaben des Tages 
erfüllen, weil Gott einem den Rücken 
stärkt. Durch Gottes Stärke kommt 
man selbst wieder zu Kräften. 
Als Kind 
Gottes bin 
ich stark, 
weil meine 
Stärke seine 
Stärke ist. 
Das hat 
Auswir-
kungen auf 
mein eige-
nes Leben, 
aber auch 
auf das 
Leben 
meiner Mit-
menschen: 
Mit dieser 
Stärke kann ich nicht nur meine Auf-
gaben bewältigen, sondern mich auch 
für andere einbringen, kann von mir 
absehen, um den anderen Menschen 
mit meiner Stärke Mut zu machen. 

Jeder Mensch erlebt in seinem Leben 
Zeiten der Stärke und Zeiten der 
Schwäche. In den 'starken Zeiten' ist 
man in der Lage, sein Leben so zu 
gestalten, dass es für einen selbst 
und für das Umfeld, in dem man lebt, 
bedeutungs- und kraftvoll sein kann. 
Jeder kann etwas bewirken. Auch Jesus 

hat in seinem Leben Ängste gehabt, 
sich schwach und einsam gefühlt. Er 
hat seine Jünger im Garten Gethsemane 
darum gebeten, mit ihm zu wachen und 
zu beten (Mk. 14,32-42).

Kurz vor seinem Tod am Kreuz rief er  
"mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen" (Mk. 15,33.34). Aber 
ebenfalls vor seinem Tod ist ein Sünder, 
der mit Jesus gekreuzigt werden sollte, 
mit ihm in Kontakt getreten. Jesus hat 
diesem gesagt, dass er noch heute mit 
ihm im Paradies sein wird (Luk. 23,43). 
So hat Jesus in einem Moment der Ver-
lassenheit einem anderen Menschen 
noch Kraft gegeben. Vor seiner Gefan-

gennahme betete Jesus zu 
seinem Vater. Er vertraute 
darauf, dass er - Gott - es wohl 
machen wird. Jesus betete: 
"Aber nicht wie ich will, sondern 

wie du willst" (Mt. 26, 39).

Im Vertrauen auf Gott kann auch der 
Mensch Stärke fi nden. Es ist Gott, der 

Menschen 
mit Proble-
men und 
Schwächen 
unterstützt 
und stärkt. 
Jesus wusste 
um die 
Schwächen 
der Menschen. 
Immer wieder 
führte er 
ihnen vor 
Augen, daß 
der gute 
Wille allein 
nicht reicht. 

Wenn Durchhaltekraft und Umsetzung 
von Taten gefordert sind, kann das 
Vertrauen auf Gott ungeahnte Kräfte 
freisetzten.  

Wenn Jesus auch gekreuzigt worden 
ist in Schwachheit, so lebt er doch in 
der Kraft Gottes. Und wenn wir auch 
schwach sind, so werden wir uns doch 
mit ihm lebendig erweisen… in der 
Kraft Gottes (Matth. 8,17, 2. Kor. 13,4).

Inga Link, Bad Bentheim

Leben in der Kraft Gottes
Buchempfehlung
von Hermine Ensink, Uelsen

Stormie Omartian

Seine Kraft hat mich 
stark gemacht

Die bekannte 
Autorin, Stormie 
Omartian, gewährt 
einen neuen Blick 
in ihr Leben: Sie 
erzählt von ihrer 
gewalttätigen 
Mutter, ihrem  
Drogenkonsum, 
dem Erfolg in Holly-
wood, Selbstmordabsichten und 
Okkultismus. Und sie erzählt von 
dem Wendepunkt, der die Heilung 
und ein neues Leben brachte. Dieser 
spannende Bericht zeigt, warum 
Stormie Omartian auf das Gebet 
vertraut. 

Stormie Omartian lebt mit ihrem 
Mann und ihren drei Kindern in 
Tennessee/USA. Bekannt wurde 
sie mit Büchern über die Macht des 
Gebets, die sich insgesamt über 
sieben Millionen Mal verkauften. Ihre 
Ratschläge stammen aus der Praxis: 
Denn sie selbst erlebte durch das 
Gebet Heilung von Misshandlungen, 
die sie als Kind erfahren hatte, und 
Befreiung von Alkoholsucht.

ISBN: 978-3-7751-5767-4 
Verlag: SCM | 16,95 €
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Glauben Heute

Wenn Gott uns auf steinige 
Wege schickt, gibt er uns 
kräftige Schuhe.

Corrie ten Boom

Gottes Kraft hält uns fest, auch in schwachen Zeiten

2. Tim. 1,7: 
"Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit."
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Spurensuche

Wer war dieser junge Mann und was hat 
ihn dazu gebracht sich so zu engagieren? 
Jan Berend Sundag trat 1837 aus der 
reformierten Kirche aus, weil er mit der 
liberalen Theologie nicht einverstanden 
war. Der damalige Oberkirchenrat hatte 
seine Pfl icht nicht so verstanden wie sie 
nach der Bentheimer Kirchenordnung zu 
erfüllen war, nämlich vom gekreuzigten 
und auferstandenen Jesus Christus nach 
der heiligen Schrift zu predigen, sondern 
er konzentrierte sich darauf, ähnliche 
Versammlungen wie die anfangs er-
wähnte zu vermeiden. So kam es wie es 
kommen mußte: Diese Versammlung 
sollte ein Nachspiel haben! Sundag's 
'Vergehen' bestand darin, ohne eine 
Erlaubnis vom Oberkirchenrat einen 
öffentlichen Vortrag gehalten zu haben. 
Er wurde wegen seiner 'religiösen 
Privatversammlungen' zu Gefängnis-
aufenthalten verurteilt, auch wurde auf 
Betreiben der Prediger in Gildehaus ein 
amtliches Aufenthaltsverbot für das 
Kirchspiel Gildehaus ausgesprochen, 
welches man später auf das Kirchspiel 
Brandlecht ausdehnte. Von Sommer 
1839 bis November 
1840 besuchte er die 
Predigerschule des 
holländischen Pastors 
Hendrik de Cock aus 
Hoogeveen; am 6. Mai 
1840 legte er vor der 
Provinzialsynode 
Groningen das 

kirchliche Examen ab und wurde damit 
berufbar.  Am 7. Mai 1840 gründete 
Sundag mit de Cock in der Bauernschaft 
Waldseite (Kirchspiel Gildehaus) eine 
altreformierte Gemeinde.  Nachdem 
Hannover 1848 das Gesetz zum Ver-
sammlungsrecht und der Glaubensfrei-
heit erließ, wurde er in der Bauernschaft 
Holt und Haar (Kirchspiel Gildehaus) von 
Pastor de Cock als Pastor eingesetzt. 
Sundag war 53 Jahre Prediger und Pastor 
der von ihm begründeten altreformier-
ten Gemeinde Bentheim. Er wurde am 
23.11.1810 in Samern geboren und starb 
am 08.12.1893 in Bentheim im Alter von 
83 Jahren.

Jahrelang hatten damals Menschen aus 
der Grafschaft die offfi zielle Kirche auf 
den Verfall aufmerksam gemacht und 
die Prediger und Kirchenräte gebeten, 
zum Worte Gottes zurückzukehren. Als 
aber davon nichts offenbar wurde, son-
dern die offi zielle Kirche vielmehr ihren 
Gliedern gegenüber immer feindseliger 
und abstossender auftrat, entstand die 
Abspaltung.
Reformierte und altreformierte Kirche 
und Gemeinden haben sich in den 
letzten Jahren weitgehend angenähert. 
Ausgelöst durch einen Brief der refor-
mierten Kirche, in dem diese gegenüber 
den altreformierten Gemeinden Fehler 
eingeräumt  hat, entstanden Lehrge-
spräche und Kooperationsvereinbarun-
gen. Die ökumenische Gemeinschaft 

könnte kaum besser sein, sagen Mit-
glieder beider Kirchen. Nur, es bleiben 
die alle Routine durchbrechenden geist-
lichen Fragen: was wird heute unter-
nommen, um die Wahrheit und Liebe 
Jesu Christi denen zu bezeugen, die noch 
nicht Mitglieder der Kirchen sind, deren 
Glaube zu neuen Ufern aufbrechen soll. 
Deren 'Entgleisungen' zwar vergeben 
sind, die aber tatkräftig daran mitwirken 
wollen, dass Gottes Herrschaft sich in 
der ganzen Grafschaft Bentheim spürbar 
ausbreitet ? Wie kann es gelingen, 
starke, frische Glaubensimpulse in der 
facebook-Generation zu setzen? 

Auch heute fragen sich viele Christen: 
Wohin wollen sich die (Landes-)Kirchen 
mit ihren Debatten um Pastorenstellen 
und Pensionen noch bewegen? Wie 
bringen sie den Glauben ins Leben, was 
nährt wirklich unseren Glauben und 
hält ihn lebendig. Wie kann ich 'meinen' 
Glauben authentisch leben?
Überhaupt: Wie nehme ich Gottes 
Wirken wahr – mitten im Alltag? Denn: 
Raushalten gilt nicht, wir sollen weiter 
denken, tiefer glauben, die Welt be-
wegen und die Gefühle der Ohnmacht 
überwinden. 
Jesus weist uns den Weg, indem er sagt: 
Ich bin der Weg die Wahrheit und das 
Leben, niemand kommt zum Vater, 
denn durch mich! Johannes 14, Vers 6.

  
Bernhard Sandfort, Bad Bentheim

Vollmächtige Bibelauslegung
Jan Berend Sundag - ein Prediger aus der Grafschaft

Buß- und Bettag 4. Oktober 1837, ein 
Hof in der Bauernschaft Hagelshoek 
im südwestlichen Bentheim. Ein junger 
Mann im Alter von 26 Jahren steigt 
auf einen Ackerwagen, liest einen 
Psalmvers vor und bittet diesen Vers 
zu singen. Dann spricht er ein Gebet 
und liest aus dem 1. Korinther 2, 
Vers 14: Der natürliche Mensch aber 
vernimmt nichts vom Geiste Gottes; 
es ist ihm eine Torheit, und kann es 
nicht erkennen; denn es muß geistlich 
gerichtet sein. Über diesen Text hält er 
eine ergreifende Ansprache, legt das 
Wort Gottes aus und wendet es auf das 
tägliche Leben an.

Besuch bei Familie Sundag 
in Samern
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Pinnwand

Seit Januar 2018 gibt es an jedem letzten 
Sonntag im Monat einen gemütlichen Treff im 
Kaminzimmer des Ev.-ref. Gemeindehauses, 
Kirchstraße 15. Von 15:00 bis 17:00 Uhr gibt 
es Musik, interessante Themen und viel Zeit, 
um einander kennen zu lernen, Christen und 
diejenigen, die interessiert sind an Lebens- und 
Glaubensfragen. Motto dieses Treffs ist: 

Gemeinsam unterwegs! 
Daten bis August sind: 25. März, 29. April, 
27. Mai und 27. Juni.
www.facebook.com/ccbb2018 · www.cvjm.de

"Der HERR ist meine 
Stärke und mein Schild; 
auf ihn traut mein Herz 
und mir ist geholfen. Nun 
ist mein Herz fröhlich, 
und ich will ihm danken 
mit meinem Lied. 
Der HERR ist seines 
Volkes Stärke, Hilfe und 
Stärke für seinen 
Gesalbten. Hilf deinem 
Volk und segne dein Erbe 
und weide und trage sie 
ewiglich!" 

Lutherbibel 2017 

"The LORD is my strength
and my shield; my heart 
trusted in him, and I am 
helped: therefore my heart 
greatly rejoiceth; and with 
my song will I praise him. 
The LORD is their 
strength, and he is the 
saving strength of his 
anointed. Save thy 
people, and bless thine 
inheritance: feed them 
also, and lift them up for 
ever." 

King James Version

"De HEER is mijn kracht 
en mijn schild. Op hem 
vertrouwde mijn hart, ik 
werd geholpen en mijn 
hart jubelde, hem wil ik 
loven in mijn lied. 
De HEER is de kracht 
van zijn volk, een burcht 
van redding voor zijn 
gezalfde. Red het volk 
dat u toebehoort, zegen 
het, wees zijn herder en 
draag het voor eeuwig."

Nieuwe Bijbelvertaling Kurs Bibel und 
Seelsorge

Neugeburt und Gottesreich
Der Kurs 'Bibel und Seelsorge' be-
schäftigt sich mit Impulsen und 
Konzepten, die sich aus der Bibel –
insbesondere den Erzählstoffen, 
Gleichnissen und Heilungsgeschich-
ten – für die Seelsorge des einzelnen
Menschen, in der Familie, den Grup-
pen und in den Gemeinden herleiten 
lassen. Zugleich geht es immer
auch um das (wissenschaftliche) 
Miteinander von Theologie und 
Psychologie.
Leitung: Pastor Dr. Karl-W. ter Horst 
Verantwortlich: Pastor Reiner 
Rohloff
01. 03. 2018, 20.00 - 21.30 Uhr
Kloster Fenswegen
www.kloster-frenswegen.de

ProChrist 
Live März 2018

Vom 11. bis 17. März 2018 
fi ndet PROCHRIST LIVE als Themen-
woche zum Glaubensbekenntnis 
statt. Wie ein roter Faden zieht sich 
das Apostolische Glaubensbekenntnis 
durch die Woche. Hier ist in Kürze for-
muliert, was wir Christen glauben und 
was uns über die Grenzen verschiede-
ner Konfessionen hinweg verbindet: 
Der Glaube an Gott, der die Welt 
geschaffen hat und jeden Menschen 
unendlich liebt. Die Hauptredner sind 
Elke Werner und Steffen Kern.

Live Übertragungen fi nden u.a. statt 
in der Ev. Freikirchliche Gemeinde in 
Gronau (Eschenstr. 1-5, Tel. 02562 
24292). Der Fernsehsender BibelTV 
strahlt als Medienpartner ab Donners-
tag, 18. Januar 2018, 21.45 Uhr, sieben 
Sendungen aus.
www.prochrist-live.de

roChrist
ve März 2018

m 11. bis 17. März 2018

Treff CVJM Bad Bentheim

CASTLE 
CAFÉ

Bad Bentheim  

Zwischentöne. "Das Fest mit der beson-
deren Note" - so heißt das Bundespo-
saunenfest, das am 17. Juni 2018 in der 
Grugahalle Essen stattfi nden wird. Es 
gibt neben viel Bläsermusik, ein buntes 
Unterhaltungsprogramm für die ganze 
Familie. Musikalisch gestaltet durch den 
großen Chor der Bläser(innen) und dem 
Bühnenchor. 

Zum 'Auftakt' der Veranstaltung gehört 
zudem eine Familienmitmachshow für 
Kinder  und Jungscharen. Die 'Fermate' 
bietet nachmittags Zeit für Bewegungs- 
und Spielangebote für Kinder und das 

Mittagskonzert der BigBand der Uni 
Siegen gemeinsam mit dem Bundes-
jugendposaunenchor 'BuJuPo'.  
Das 'Finale' bildet schließlich mit dem 
großen Bläserchor, dem BuJuPo und der 
Uni-BigBand Siegen. 

www.bpf2018.de

17.06.2018 Grugahalle Essen

Bundesposaunenfest

Psalm 28, 7-9                         www.bibleserver.com
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Gemeinschaft erleben

Was Ehrenamtliche im Weg steht
Klar, schnell sagen wir, dass unsere 
Gesellschaft uns zwingt: der Arbeitgeber 
fordert mehr, das Studium nimmt viel 
Zeit in Anspruch. Beruf und Familie, 
Sport und Freunde sollen in der Balance 
bleiben, und, und, und… Hat es da wohl 
einen Sinn, auf die Texte der Bibel zu 
achten? Dort sind viele Aufrufe an die 
Gemeinde Christi zu lesen, um nicht 
untentschieden zu sein, um sich ein 
zu bringen als 'lebendige Steine' zum 
Aufbau der Gemeinde. Wurden diese 
Worte 'früher' zu oft gebraucht, so dass 
viele der jüngeren Generationen sie gar 
nicht mehr hören wollen? Sind unsere 
Vorfahren so treu, so diszipliniert, so 
ausdauernd, so gehorsam und damit 
sogar abschreckend gewesen? Ist das 
Studieren der Bibel nur noch etwas 
für ältere Menschen geworden, eine 
christliche Pfl ichtaufgabe ohne Freude? 
Eine ganze Generation scheint in dem 
Labyrinth von Disziplin und Traditionen 
verloren zu gehen.

Gleichzeitig hat sich das Weltbild von 
vieler Menschen geändertZugleich hat 
sich Das Bild und das Verständnis der 
Bibel als Gottes Wort hat sich Zu fragen 
ist ja: wie können und sollen die bibli-
schen Texte als verbindliche  Worte, als 
Gottesanrede in menschlicher Gestalt 
heute wahrgenommen werden? Wir 
leben in einer Zeit der Postmoderne. 
Human- und Sozialwissenschaften 
haben unser Denken verändert. Viele 
empfi nden, dass die Signalworte des 
christlichen  Glaubens eingeebnet wur-

den. Dass sie ihre Klarheit 
und Schärfe, ihre “Heiligkeit”, für das 
tägliche Leben eingebüßt haben. Es ist 
schon bemerkenswert: einerseits suchen 
viele Menschen nach Orientierung, nach 
Glaubenshilfen, nach Gemeinschaft. An-
dererseits fehlt vielen Gott-Suchenden 
der deutliche Hinweis auf das Beson-
dere der Bibel. Auf die Einzigartigkeit 
Jesu Christi. Auf die Bedeutung seines 
Sterbens für das eigene Leben. Auf die 
Gegenwart des auferstandenen Christus 
im eigenen Alltag. Darum  Und ja, wenn 
die Bibel nicht mehr Gottes Wort ist, 
was sollen wir dann noch damit? Viele 
gehen viele auf Abstand und sind nicht 
mehr motiviert. 

Viele Ehrenamtliche suchen zudem nach 
Teilhabe. Nach klarer Information und 
Mitbestimmungsmöglichkeit. Sie wollen 
wissen, wofür ihr Mitgliedsbeitrag, ihre 
Spende, ihre Kirchensteuer verwendet 
werden. Vielen ist nicht deutlich, aus 
welchem Grund – angesichts sprudelnder 
Kirchensteuereinnahmen – zunehmend 
Pfarrstellen “wegfallen”. Selbst in 
Kriegszeiten wurden Verkündigung und 
Seelsorge in den Kirchen auf dem Land 
aufrechterhalten. Manche wurden zur 
(Wieder)Besetzung nicht freigegeben, 
aber gestrichen wurden sie nicht. Dass 
dies aber in einer kirchengeschichtlichen 
Epoche höchster Einnahmen geschieht, 
bleibt rätselhaft.  Voller Unverständ-
nis legen viele darum ihre Ämter und 
ihre Aufgaben nieder und fühlen sich 
nicht wahrgenommen. Wer wünscht 
schon Beschlüsse über die eigene Köpfe 

hinweg!

Zu sehen sind aber auch umgekehrte 
Bewegungen, wo überraschend neue 
Gemeinden mit Motivation für Glauben 
und das Wort Gottes entstanden sind 
und wo man als Teil einer christlichen 
Gemeinschaft leben kann. An vielen 
Orten, in Firmen, in Schulen entstehen 
Kleingruppen von Christen, die andere 
Prioritäten setzen. Die sich jede Woche 
zusammenfi nden um für Kollegen und 
Arbeitgeber zu beten, sich einander zu 
ermutigen und nicht der Erfolgsskala wie 
Geld, Häuser, Autos folgen.

Was den Weg für Ehrenamtliche 
wieder Öffnet
Gebildete Männer und Frauen, diplo-
miert und erfolgreich, lernen erneut die 
Bibel zu lesen. Sie wollen Gottes Wort 
seriös annehmen für ihre eigenes Le-
ben. Sie lernen, erneut bekannte Sätze 
zu lesen und entdecken wie spannend 
die alten Worte für heute sind. Und wie 
erfrischend es ist, zu entdecken, dass 
die ersten Christen in der Mitte einer 
Gesellschaft voller Gewalt und Götter 
eine anziehende und verändernde Sub-
kultur bildeten.

Christen wollen wieder Verantwortung 
tragen in Kirchen und Gemeinden, wo 
auf sie gehört und wo sie verstanden 
werden. Sie sind auf der Suche nach 
ihrem Platz. Sie wissen welche Erfah-
rungen sie gemacht haben, was sie in 

Der Paradigmenwechsel 
 Das Alte stirbt, Neues entsteht!

Ehrenamtliche Mitarbeiter zu fi nden für Aufgaben in der Gemeinde 
scheint immer schwieriger zu werden. Regelmässig erschei-
nen Berichte, das Arbeitskreise aufgelöst werden, dass für 
die verschiedene Arbeits- und Dienstleistungen bezahlte Kräf-
te eingestellt werden müssen und Kirchenräte und Gemeinde-
vertretungen sich verkleinern; weil sich immer weniger Mitar-
beiter ehrenamtlich zur Verfügung stellen will oder kann.

Jeder hat Talente - zusammen ein 
neues Orchester bilden.

Es wird heute von einem Paradigmenwechsel in die Kirche 
Europas gesprochen. Ein Paradigmenwechsel ist, wenn sich 

alle Teile eines früheren Zustands verschieben. Das kirchliche 
Kaleidoskop hat viele jahrlang ein gleiches Bild gezeigt. Jetzt 

wird an diesen Kaleidoskop geschüttelt und gedreht. Ein neues 
Bild entsteht. Die Farben werden heute anders verteilt und die           

  Form verändert sich. Die Teile 
sind alle wieder da und bekom-

men eine neue, erfrischende, 
motivierende Funktion. Ach 

so, Gemeinde geht auch 
anders! Wie schön!

Klarheit hinweg!

 F
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1.Kraft zur Ausdauer gegen die 
'aus den Fugen geratenen Welt'
Das eine griechische Wort für Geduld 
'hypomone' meint wörtlich "Darunter-
bleiben". Das andere 'makrothymia' 
heißt wörtlich "Langmut" oder "Aus-
dauer". Es bezeichnet auch die Fähigkeit 
einer Pfl anze, unter harten und ungün-
stigen Bedingungen zu gedeihen. Geduld 
ist nicht angeboren, man muss sie 
lernen. Das ist gar nicht einfach in einer 
Zeit, in der alles sofort zu nehmen und 
zu kaufen. Darum ist die Frage berech-
tigt: brauche ich überhaupt Geduld? Und 
wenn ja, wie lernt man sie?
Geduld kann man nicht erzeugen oder 
machen, sie wächst in der Gegenwart 
des geheimnisvollen Gottesgeistes. 
Gal. 5,22 nennt sie eine Frucht - und 
wie alle Früchte, brauchen auch die des 
Heiligen Geistes Zeit, um heranzuwach-
sen und reif zu werden. Die 
Crux ist, dass man sie sich 
nicht aus Büchern erlesen 
oder im Internet er-goog-
len kann. Sie entsteht, 
wenn Menschen nicht ste-
henbleiben, sondern das 
Vorhandene im wahren 
Leben durchleben. 

Paulus setzt hinzu 
(Röm. 5): "…wir rühmen 
uns sogar der Bedrängnisse, weil wir 
wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, 
Geduld aber bringt Bewährung...". 
Bedrängnisse, die Geduld hervorbringen 
- wer will das schon?  Unter Bedrängnis 
versteht die Bibel Leid, Not, Verfolgung, 
Enge, Armut – das sind reale Erfahrun-
gen der frühen Kirchen, Erfahrungen, der 
Christen bis heute.
Es gibt keine schärfere Sensibilisierungs-
Schule als das Ertragen von Ungerech-
tigkeiten um Christi willen. Darum 
lassen Christen, lassen Gemeinden 
nicht nach, sich um Verfolgte in allen 

Ländern zu 
kümmern. 
Fürbittend. 
Mithilfe von 
Petitionen. 
Durch Befreiungsaktionen. Je mehr 
Christen um Christi willen Unrecht 
zugefügt wird, je mehr sie dies erleiden, 
um so stärker wächst ihnen die KRAFT 
zum Widerstand gegen die unerträgli-
chen Strukturen dieser Welt zu. Durch 
die Geduld um Christi willen erwächst 
Christen die Kraft zum Widerstand 
gegen öffentliches Unrecht.

2. Kraft, die Wege des Nächsten 
mitzugehen
 Aber niemand muss Milieus oder ganze 
'Welten' retten. Es ist bereits eine gute 
Übung, gegen die eigene Selbstbespie-
gelung einen Menschen auf sein Herz 

zu nehmen. 
Gerade da gilt: 
mitgehen, 
zuhören, an-
schauen, dabei 
bleiben, treu 
sein, aushalten. 
Einige besuchen 
Demenzkranke, 
andere beten 
regelmäßig 
für ein Nach-

barskind oder pfl egen zu Hause einen 
Angehörigen. Wieder andere setzen 
sich für einen Flüchtenden ein, für 
einen Gewissensgefangenen. Oft geht 
es wirklich 'nur' ums Aushalten, - also 
darum, den anderen auf seinem Weg 
ein Stück zu begleiten. Auch dann zu 
begleiten,  wenn an der Situation für 
gewisse Zeit nichts zu ändern ist. Eine 
Tasse Tee, die miteinander getrunken 
wird, eine Umarmung, das Voneinander 
wissen, ein kleiner Blumenstrauß - das 
tröstet ungemein.

3. Geduld, sich selber auszuhalten
Sich selber auszuhalten, mag für einige 
das Schwerste sein. Viele haben unzäh-
lige, unbewusste Mechanismen, um sich 
abzulenken. Vor den eigenen Gedanken, 
vor möglichen verschütteten Konfl ikten 
nicht davonzulaufen, sondern sie ins 
Licht der Klärung zu bringen, erfordert  
'Geduld mit sich selber'. Niemals äußer-
lich oder innerlich davonzulaufen. Es gut 
sein lassen - das ist eine der großen, 
stillen Fähigkeiten; es gut sein zu lassen, 
wie es ist. Nicht, weil es schön wäre, 
Schmerz auszuhalten, sondern weil Gott, 
der die Situation zugelassen hat, gut ist. 
Glauben, dass Gott gut ist. Worte der 
Bibel zu eigenen Gebetsworten werden 
lassen: "Herr, ich glaube, hilf meinem 
Unglauben!" (Mk. 9,24) Gott alles klagen. 
Klagend und anklagend beten. Die Wun-
den der Gemeinde, das eigene Leiden 
an den nicht heilenden Wunden der 
Umwelt in Christi Passion hineinlegen. 
In Christi Ohnmacht um unseretwillen 
entfalten sich die verändernden Kräfte. 
Denn Jesus allein ist der alles tragende 
Mensch (Jes. 53): Krankheit, Schmerzen, 
irrige Vorstellungen von Menschen, 
Fehlbeurteilungen, damit Menschen die 
KRAFT Mut machender, zuversichtlicher 
Worte zuwachsen (Jes. 57,18+19): "... de-
nen, die  Leid tragen, will ich Frucht der 
Lippen schaffen". 'Frucht der Lippen' - 
Worte, die andere trösten, Gedichte, die 
ans Herz gehen, Zeugnishaftes, das Mut 
macht, Bücher, die aufrütteln, Predigten, 
Lieder, Theaterstücke ... So wird, wer 
Leid aushält, anderen etwas zu geben 
haben, - etwas, das dringend gebraucht 
wird: die Kraft zur Geduld.

GP|D, Impuls: Rebekka Hävemann

Franz Werfel schreibt über die ersten Christen, die in den 
Katakomben von Rom gelebt und sich versteckt haben: 
"Ihre Geduld, dieses Warten-können, war die einzige 
jemals erfolgreiche Revolution ..." Der Kirchenvater 
Johannes Chrysostomos nennt Geduld die "Mutter 
der Frömmigkeit, (eine) Frucht, die nie verwelkt, eine 
Festung, die nie eingenommen wird, ein Hafen, der 
keinen Sturm kennt". 

Es gibt Zeiten, in denen 
dem Schmerz nichts 

anderes entgegenzusetzen 
ist als die Kraft der Geduld, 

Darunter bleiben, Aushalten: 
unsere Armut und unsere 

Ohnmacht.

Biblische Orientierung

Kraft zur Geduld! 
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Aus aller Welt

Ein Blick in die Kongress-Statistik zeigt: 
Mehr als ein Drittel der Teilnehmer sind 
zum ersten Mal bei einem Leitungs-
kongress dabei. Der 'Neugierfaktor' ist 
offensichtlich ungebrochen hoch. Auf 
der anderen Seite geben 27 Prozent der 
Besucher an, schon drei oder mehr Kon-
gresse besucht zu haben. Ein Zeichen 
für die Nachhaltigkeit der Arbeit. Und: 
21 Prozent der Teilnehmer sind unter 30. 
Willow scheint es gelungen zu sein, auch 
die Generation der jungen Leitenden und 
Gemeindemitarbeiter zu erreichen. Keine 
Selbstverständlichkeit. 
Wie passt der Besucherrekord beim 
Leitungskongress mit der Tatsache 
zusammen, dass die großen Kirchen in 
Deutschland kontinuierlich Mitglieder 
verlieren? Dass auch die Freikirchen 
nicht alle wachsen, sondern teilweise 
stagnieren oder gar sinken? Diese Zahlen 
dürfe man nicht einfach zusammenwer-
fen, betonte Professor Michael Herbst, 
praktischer Theologe von der Universität 
Greifswald, in einem Pressegespräch zu 
Beginn der Konferenz. Die Traditionsab-
brüche und der Mitglie-
derverlust der Kirchen 
hätten in Deutschland 
eine 200-jährige Ge-
schichte. Im Osten sei 
inzwischen ein niedriges 
'Plateau' erreicht, im Westen schreite 
diese Entwicklung noch voran. "Aber 
auch früher waren nicht alle Kirchenmit-
glieder Hochidentifi zierte", unterstrich 
Herbst. Heute sei es so, dass deren Zahl 

zunehme. Ebenso die Zahl der Kritiker 
am anderen Rand, die dann austrete. 
Die Mitte, die Zahl der Indifferenten, die 
dünne aus.

"Der Einfl uss von Willow ist da!"
Der Einfl uss von Willow Creek auf die 
Gemeindearbeit sei eindeutig vorhanden, 
so Herbst. Dies sei keine "inner-evange-
likale Sichtweise". Er verwiesest auf eine 
Studie des systematischen Theologen 
Wilfried Härle (Herbst: 'EKD-Mainstream'), 
der wachsende Gemeinden in Deutsch-
land untersucht hatte. "Und da zeigte es 
sich, dass ganz häufi g Willow Creek mit 
im Spiel war", so Herbst.

In Deutschland war es in der Anfangs-
phase der Arbeit von Willow Creek eher 
verpönt, sich positiv über die Konzepte 
der US-Gemeinde zu äußern ('zu ameri-
kanisch'). Daran erinnert sich auch Anke 
Wiedekind, Mitglied im Vorstand von 
Willow Creek Deutschland und Pfarrerin 
in Cochem an der Mosel. "Wenn man 
damals auf einer Pfarrkonferenz er-

wähnte, dass man Willow 
gut fi ndet, dann gingen 
die Augenbrauen in die 
Höhe." 
Ihr Eindruck sei jedoch, 
dass sich dies inzwischen 

deutlich geändert habe. Sie empfehle 
Gemeinden, die Konferenzen in Gruppen 
aus haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beitern zu besuchen. "In der Regel sind 
drei, vier neue Ideen bei einem Kongress 

dabei, die dann die Gemeindearbeit 
verändern". 
Inspiration, die erfahren offensichtlich 
viele Besucher der Willow-Kongresse. 
Den meisten ging es dabei nicht um fes-
te Konzepte, sondern um eine Vision für 
eine auf Wachstum angelegte Gemein-
dearbeit. Willow, das bedeutet: Einfache 
Sprache, klare Botschaften. Manchmal 
mag es fast (zu) simpel klingen, doch 
es funktioniert. Hilfreich ist dabei auch, 
dass sich der Leitungskongress tech-
nisch auf höchstem Niveau bewegt. 
Tolle Musik, voller Klang, beeindrucken-
de Bilder. Und der 'Massenfaktor': Wenn 
10.000 Menschen in der Westfalenhalle 
gemeinsam Lobpreislieder singen, dann 
kann man schon Gänsehaut bekommen.

Lockeres Netzwerk, bunt und offen
Willow Creek, das ist ein lockeres Netz-
werk – kein festgefügter Bund oder 
Werk. Dies könnte man als Schwäche 
betrachten, doch scheint es die Bewe-
gung inzwischen eher zu stärken. Ein 
Drittel der Teilnehmer in Dortmund 
kommt aus einer evangelischen Landes-
kirche, 17 Prozent sind Baptisten, 
15,5 Prozent stammen aus dem Bund 
Freier ev. Gemeinden (FeG). Dazu 
kommen Christen aus dem Gnadauer 
Verband (8,1), Pfi ngstler (4,8), Adventis-
ten (2,6), Katholiken (2,2), ICF (0,9) und 
andere. Willow ist bunt – und offen.

Mit freundlicher Genehmigung von www.jesus.de

Auf der Suche nach einer neuen Vision für Gemeindearbeit

Die Kongresse der Gemeindeaufbaubewegung Willow Creek 
Deutschland boomen: Am Leitungskongress in Dortmund haben 
mehr als 12.000 Menschen teilgenommen – ein neuer Besucher-
rekord. Woran liegt das? Auf Spurensuche in der Westfalenhalle.
Von Daniel Wildraut

Willow Creek 

Bunt und offen

"The Local Church 
is the Hope of the 

World."

Willow Creek bietet eine Plattform für Innova-
tion und Erfahrungsaustausch“, so formulierte 
es der Vorsitzende von Willow Creek Deutsch-
land, Ulrich Eggers. Willow erfi nde sich immer 
wieder neu und präsentiere "seine Lernerfah-
rung sehr offen". So lange das gelingt, hat die 
Bewegung in Deutschland Zukunft. Denn wer 
über das Thema Gemeindewachstum nach-
denkt, der kommt auch in Deutschland nicht an 
Willow Creek vorbei. 

www.willowcreek.de

Der 48-Jährige Journalist Daniel Wildraut 
ist beim SCM Bundes-Verlag beschäftigt 
und seit 2010 im Team von Jesus.de. 
Er hat Geschichte, Politikwissenschaft 
und Kirchengeschichte studiert. 
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Mission Heute

Die Geschichte der Evangelischen Diako-
nie in Mitrovica im Kosovo beginnt mit 
einer Begegnung. Der Bürgermeister von 
Mitrovica war auf einem Deutschland-
besuch, und eine der Stationen war eine 
Werkstatt für Behinderte. "So etwas 
brauchen wir im Kosovo auch!", entfuhr 
es spontan dem Bürgermeister. Gesagt, 
getan: Die Kommune stellte sieben Hek-
tar Land zur Verfügung und die beiden 
heutigen Diakoniechefs eröffneten nur 
vier Monate später die Farm. Das war im 
Jahr 2007.
Heute gibt es auf der Farm der Diako-
nie 2 000 Hühner, Gänse und Ziegen.  
Außerdem werden Gurken, Paprika und 
Zwiebeln angebaut. Von elf Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen haben sieben eine 
körperliche Behinderung und einer das 
Asperger-Syndrom. Die Angestellten 
haben ein geregeltes Einkommen – ein 
seltenes Glück im Kosovo.

Die Stadt Mitrovica liegt direkt auf der 
Konfl iktlinie zwischen Kosovo-Albanern 
und Serben. Daraus erwachsen weitere 
Aufgaben für die Diakonie Kosovo: ein 
multiethnisches Jugendzentrum, ein 
Zentrum für Traumatherapie, ein Mon-
tessorikindergarten. Im Ausbildungs-

zentrum der Diakonie erlernen jähr-
lich rund 600 junge Menschen einen 
handwerklichen Beruf, der ihnen eine 
Perspektive in ihrer Heimat eröffnet. Der 
Ruf der Ausbildungsstätte ist sehr gut. 
Sogar Roma, die von der Gesellschaft 
sonst vielfach benachteiligt werden, 
haben gute Chancen.
Der Großteil der Mitarbeiter der Diakonie 
sind Muslime. Durch ihren christlichen 
Arbeitgeber bekommen sie ein positives 
Bild vom christlichen Glauben. Auch 
hier leistet die Diakonie eine wichtige 
Friedensarbeit.

Mit ihrem Jahresprojekt 2018 im Kosovo 
möchte die Frauenarbeit im GAW helfen, 
dem Biobauernhof der Diakonie in Mitro-
vica einen gebrauchten Traktor und dem 
Montessori-Kindergarten Spielzeug und 
Möbel zu kaufen.
www.gustav-adolf-werk.de 

Südsudan: Krieg und 
Hungersnot
Obwohl die Konfl iktparteien am 
21.12.17 einen Waffenstillstand ver-
einbart hatten, wurde dieser verletzt. 
Ein Drittel der vorwiegend christlichen 
Einwohner ist aus ihren Häusern 
gefl ohen, mehr als zwei Millionen 
sind innerhalb des Landes vertrieben 
worden. Weitere zwei Millionen fl üch-
teten in die Nachbarländer. Die Hälfte 
ist der Unterernährung ausgesetzt, 
aufgrund der Zerstörung von Getreide 
und Nahrungsmitteln durch krieg-
führende Seiten. Einige Hilfsorgani-
sationen wurden von bewaffneten 
Gruppen angegriffen - im November 
2017 starben dabei neun Hilfskräfte.

Südkorea: beten für Korea
Glaubensgeschwister aus Südkorea 
haben Christen in Deutschland gebe-
ten, für die Wiedervereinigung des 
Landes zu beten. Seit 70 Jahren ist 
Korea gespalten. Ein großes Gebets-
treffen soll vom 20.- 24. März in Jeju, 
Südkorea stattfi nden, wozu auch 
eine mindestens 50-köpfi ge Dele-
gation von Deutschland dabei sein 
wird. Gebetsanliege: die Einheits 
Koreas.

Jemen: Christen leiden mit 
der Bevölkerung
Seit Beginn des Krieges mit Saudi-
Arabien im März 2015 wurden min-
destens 10.000 Menschen getötet 
und noch mehr verletzt. Mehr als 
2.000 Schulen sind zerstört. Es sind 
85% der Bevölkerung auf humanitäre 
Hilfe angewiesen. Etwa 7,6 Millionen, 
darunter drei Millionen Kinder und 
Frauen, leiden an Unterernährung. 
Die Cholera-Epidemie ist ausge-
brochen. 173.000 haben den Jemen 
verlassen. Christen treffen sich in 
kleinen Hausgemeinden und müssen
sich bedeckt halten. Bitte beten Sie 
für die Notleidenden und die Been-
digung des Krieges.

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

GEBETSANLIEGEN

Aus aller Welt
Das Gustav Adolf Werk
Weltweit Gemeinden helfen
Das Gustav Adolf Werk (GAW) wurde in 1832 in Leipzich gegründet. Partner sind 
protestantische Minderheitskirchen in Europa, Lateinamerika und Zentralasien. 
GAW unterstützt u.a. Gemeindeaufbau, sozialdiakonische und missionarische 
Aufgaben in den Gemeinden und Aus- und Weiterbildung von kirchlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Das biblisches Motto von GAW: "Lasset uns Gutes 
tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen" (Gal. 6,10). Troas 
stellt ein GAW-Projekt vor. 

Hans-Georg Link / Dorothea Sattler 

Zeit der Versöhnung

Nach den Veröffentlichungen zum 
Berliner Ökumenischen Kirchentag 2003 
(Eucharistische Gastfreundschaft) und 
dem Ökumenischen Kirchentag in Mün-
chen 2010 (Kirchengemeinschaft jetzt), 
legt der Altenberger Gesprächskreis mit 
'Zeit der Versöhnung' einen weiteren 
Beitrag zur ökumenischen Diskussion 
vor. 'Versöhnung' wird aus unterschied-
lichen konfessionellen Perspektiven von 
Johannes Brosseder, Christian Link und 
Dorothea Sattler dargestellt. Irmgard 
Weth und Thomas Söding beschreiben 

das Versöhnungsgesche-
hen aus biblischer Sicht. 
Dorothea Sattler gibt 
eine Bestandsaufnahme 
über die Annäherungen 
und noch vorhandenen 
Differenzen zwischen 
den Konfessionen. Zudem geben 
Margriet Gosker und Christian Link 
Beispiele „für ein neues Miteinander in 
Europa“ . Albert Gerhards und Hans-
Georg Link beschreiben, wie Versöh-
nung gottesdienstlich gefeiert und 
liturgisch begangen werden kann.    GP|D

Verlag: Vandenhoek, www.v-r.de/de/verlag
ISBN 978-3-7887-3092-5  |  25 €B
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Generation Next

Ruhe suchen
Die Apostel sind aufgebracht und er-
zählen Jesus, was sie erlebt haben. Sie 
erzählen von ihren Taten und von dem, 
was sie weitergegeben und gelehrt 
haben. Jesus hört geduldig zu und lässt 
sich nicht aus der Ruhe bringen. An-
statt die aufgebrachten Apostel in ihrer 
Atemlosigkeit anzutreiben, predigt Je-
sus hier das Prinzip der Verlangsamung. 
"Geht ihr allein an eine einsame Stätte 
und ruht ein wenig", sagt er zu seinen 
zwölf engsten Jüngern. Jesus erkennt, 
dass die Apostel gestresst sind und 
eine Pause brauchen. Die Apostel 
hatten so wenig geruht, dass sie sogar 
das Essen vergessen 
hatten. Sie fuhren in 
einem Boot an eine 
einsame Stätte 'für 
sich allein'. Sie brauch-
ten den Moment, um 
runter zu kommen und 
sich zu besinnen, sich 
auszuruhen und Kraft zu 
tanken. Vor lauter Arbeit 
haben die Jünger nicht 
mehr wahrgenommen, 
dass sie eine Auszeit 
benötigen. Da brauchte 
es einen wie Jesus, der 
zur Ruhe mahnt. 

Auch ich erlebe in meinem Alltag Rast-
losigkeit, Hektik und Stress. Ich weiß 
manchmal nicht mehr, was ich zuerst 
machen soll und wem ich noch eine 
Mail schreiben oder wen ich anrufen 
muss. Ich bin hektisch, komme nicht zur 
Ruhe und auch nach der Arbeit fällt es 
mir Zuhause schwer, abzuschalten. Da 
stellt sich die Frage, wie kann die Jesus-  
Einladung zur Ruhe angenommen und 
in meinen Alltag integriert werden? 
Wo sind meine ruhigen Orte 'für mich 
allein'? Es ist nicht leicht, sich Ruhe zu 
gönnen und sich aus dem oft stressigen 
Alltagsgeschäft rauszunehmen. 

“Für sich allein?“
Der zitierte Textabschnitt aus dem 
Markusevangelium impliziert das ge-
meinsame Ruhen mit anderen, da die 
Apostel gemeinsam angesprochen wur-
den. "Geht ihr allein" heißt es und wirft 
für mich die Frage auf, ob nicht auch 
die Ruhepause alleine 'für sich allein' 
von Jesus gemeint war. Im 1. Kapitel des 
Markusevangelium fi nden wir dazu in 
Vers 35 eine Antwort: "In aller Früh, als 
es noch dunkel war, stand er auf und 
ging an einen einsamen Ort, um zu be-
ten." Jesus steht in der Früh auf, macht 
sich auf den Weg, die Sonne ist noch 
nicht aufgegangen - 

und geht an einen einsamen Ort der 
Stille, um zu beten. Was er später 
seinen Aposteln rät, praktiziert Jesus 
vorher selbst. Im Vorlauf dieses Satzes 
fi ndet die Heilung der Schwiegermutter 
des Petrus statt, die mit Fieber im Bett 
lag und von Jesus geheilt wurde. Später 
wird berichtet, dass die ganze Stadt 
vor der Tür stand und geheilt werden 
wollte. Es war ein stressiger Tag für 
Jesus, und er war erschöpft und müde. 
Er entzieht sich dem stressigen Alltag 
und geht am nächsten Morgen ganz 
früh an einen einsamen Ort der Stille. 
Das, was uns heute zahlreiche Ratgeber 
in den Medien empfehlen, hat Jesus 

schon damals gemacht. Doch Jesus 
kommt nicht einfach nur zur Ruhe, er 
sucht das Gespräch mit Gott, indem er 
betet. 

Stille zu Gott
In Psalm 62 (Vers 2 und 3) heisst es 
sehr schön: "Meine Seele ist stille zu 
Gott, der mir hilft. Denn er ist mein 
Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich 
gewiss nicht wanken werde." Die Tatsa-
che, dass diese Worte nahezu identisch 

einige Verse später wiederholt und 
damit bekräftigt werden, stärkt die 
Stille im Gebet. Gott ist mein Fels 
und meine Hilfe, er ist Schutz. Jesus 
sucht an dem einsamen Ort 'für sich 
allein' auch den Schutz seines Vaters, 
er holt sich die Sicherheit in seinem 
Handeln. Er wirkt wie der Arzt, der 
nach vielen schweren und kompli-
zierten Operationen im Krankenhaus 
am Abend nach Hause zu seiner 
Mutter fährt und für einen Moment 
still wird, ihr anschließend berichtet 
und davon erzählt. Wir brauchen 
unsere Momente der Stille, wenn 
der Alltag hektisch ist. "Dass ich 

gewiss nicht wanken werde", heißt es 
im Psalm 62, Gott ist da und hält seine 
schützende Hand über uns. Er ist da, 
wenn wir ihn anrufen und lässt uns 
nicht alleine. Er will ein Fels sein, an den 
wir uns lehnen können und bietet Hilfe, 
die uns Schutz bringt. Diese Botschaft 
ist ermutigend, bei allem Stress und 
aller Hektik im Alltag die Geduld zu 
bewahren und zu wissen: Ich bin nicht 
alleine. Ich bin von Gott gehalten.

Jendrik Peters
Sozialpädagoge/

Sozialarbeiter
Mitglied des CVJM 

Lengerich

"Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und 
gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein 
wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum 
Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein." 
(Markus 6:30-32, Luther-Bibel 2017)

"Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte."

Stressabbau mit Jesus

d
S
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zung auf Englisch, Arabisch und Farsi. 
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Jugendgottesdienst 
in Münster
Einmal im Monat treffen sich an ei-
nem Freitagabend zahlreiche Jugend-
liche im Saal unter der Matthäus-
kirche in Münster. Es gibt viel Musik 
mit der 'Challenge Band', eine coole 
Predigt zu einem Thema im Café. 
'Challenge' heißt auch: andere Ju-
gendliche treffen, kickern, Dart oder 
Billard spielen. 
'Challenge' ist für Jugendliche, die 
Lust haben, einen Freitagabend mit 
vielen netten Leuten aus Münster in 
einem coolen Jugendgottesdienst zu 
verbringen. 

www.matthaeusgemeinde.org/challenge

Jobbörse für 
Junge Menschen

FSJ in der Studenten Mission 
Deutschland, Marburg
Ab 1. September eines Jahres, 
12 Monate, SMD-Zentrale Marburg:
Mitarbeiten in der SMD-Zentrale in 
Marburg – und damit die missionari-
sche Arbeit vor Ort fördern.
www.smd.org

Verschiedene Einsatzbereiche (FSJ, 
BFD) mit Straßenkindern in Berlin:
Du hast ein Herz für sozial benachtei-
ligte Kinder und Jugendliche? Dann 
bist du bei uns – Global Volunteer 
Serices -  richtig! Wir bieten dir 
Straßensozialarbeit, offene Kinder- 
und Jugendarbeit, Arbeit mit gefl üch-
teten Kindern, Bildungsarbeit. 
www.strassenkinder-ev.de

Das Nord-Süd-Freiwilligenpro-
gramm der Vereinten Evangelischen 
Mission (VEM)
Freiwillige machen 
vielfältige, berei-
chernde Erfahrun-
gen und lernen im 
Laufe ihres Einsatzes nicht nur viel 
Neues, sondern gewinnen Einblicke 
in einen anderen kulturellen Kontext 
und Verständnis für globale Zusam-
menhänge und Fragestellungen." 
Dauer des Programms: 12 Monate, 
Beginn und Ende jeweils August 
Einsatzländer: unter anderem 
Botswana, China, Kamerun, Nami-
bia, Ruanda, Tansania, Indonesien, 
Philippinen. 
Einsatzmöglichkeiten: unter ande-
rem Straßenkinderprojekte, Kran-
kenhäuser, Waisenhäuser, Schulen. 
Einfach bewerben!  
www.vemission.org

Mehr Stellenangebote: 
www.jesus.de
www.gvs-online.eu/stellenmarkt

Artikel
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Angedacht

"Unsere Haltung entstammt dem 
heißen, pazifi stischen Traditionsstrom 
des Christentums", sagt die ausdrucks-
starke Wienerin. "Wir setzen als Inter-
nationaler Versöhnungsbund (IFOR) den 
Erfahrungen individueller und kollektiver 
Gewalt, den verkappten, eingefrorenen 
oder verfahrenen Konfl ikten, die Kraft der 
aktiven Gewaltfreiheit im Geiste Jesu ent-
gegen. Mit dem fundamentalistischen 
Pazifi smus mancher Sondergruppen 
heute haben wir allerdings nichts zu tun." 

Geheimnis seiner Nähe
Jesus Christus benannte ja das 
Unrecht. Er riet 
zu gezielten, 
aufdeckenden 
Aktionen. 
Zu klarem 
Widerspruch, 
zu duldendem, 
aber nicht ge-
walttätigen 
Widerstand. 
Jesus riet, den 
Schlag ins 
Gesicht zwar aus-
zuhalten, aber nicht zurückzuweichen. 
Danach soll dem Gegenüber die eigene 
Wahrnehmung über den Konfl ikt ins 
Gesicht gesagt werden. Vor Gott zählt, 
das Geheimnis seiner Nähe. 

Das Ziel im Mittelpunkt
Wer 'aktive gewaltfrei' lebt, begibt sich 
befristet in Konfl iktsituationen. Er sucht 
das Mandat einer Kirche, einer christ-
lichen Gruppe oder der Politik. Sodann 
folgt die eigene spirituelle Vorbereitung 
(Beten und Fasten). Die Prüfung, mit 
welchen Anteilen jede/r Gruppen- und 
Aktionsteilnehmer in den Konfl ikt ein-
gebunden ist – durch Nichts-Tun, durch 

Schweigen, Resignation, durch Gewalt 
oder Schwäche? Dann: die Konfl iktanaly-
se. Die Öffentliche Bekanntgabe, was die 
Gruppe tun wird. Dabei steht das Ziel im 
Mittelpunkt, die untragbare Situation zu 
verändern. Die Konfl iktparteien, Verursa-
cher und Leidtragenden sind zusammen-
zubringen. 
Der nächste kleine Schritt ist zu verein-
baren. Vor und in allem soll das Bezeu-
gen der Wahrheit, Liebe und Gerech-
tigkeit Christi hörbar sein. Es soll die 
Kraft des Auferstandenen zur Geltung 
kommen. – Damals entstand zwischen 

der IFOR-Fachfrau 
aus Wien und 
den späteren 
(IFOR)-Soldaten 
ein intensives 
Gespräch. 
Nach Jahren ist 
heute festzustel-
len: Die damals 

virulenten Konfl ikte in Rest-Jugoslawien 
sind im Geiste der kraftvollen Versöhnung 
- mit stiller Diplomatie - tatsächlich 
entschärft worden. Auch im Kosovo. In 
Bosnien-Herzegowina. Geplante Waffen-
exporte der Alpenrepublik wurden ge-
stoppt. Hilfs- und Lebensmitteltrans-
porte konnten mithilfe von Christen über 

entlegene Pässe und an den Kriegshand-
lungen vorbei von Wien in unzugängliche 
Dörfer geschickt werden. Der ehemalige 
Bürgermeister der Hansestadt Bremen, 
Hans Koschnik, agierte als EU-Admini-
strator der Stadt Mostar. Römisch- 
katholische Kroaten und muslimische 
Bosniaken, verfeindete Volksgruppen, 
rivalisierende Stadtbewohner, wurden 
trotz ständiger Drohungen zusammen-
geführt. Mostar sollte - wie Hans Kosch-
nick in Nordhorn berichtet hat - eine 
Modell-Region für ganz Bosnien-Herze-
gowina werden.      

Teil der Lösung blieben
Im Nachhinein zeigt sich, die Hauptlast 
vor, während und nach den Kriegshand-
lungen trugen die zivilgesellschaftlichen 
Gruppen. Die, die im Geiste und der Kraft 
Christi nicht ihr Leben, sondern das der 
'anderen' höher geachtet haben. Die vor 
allem nie 'Teil des Konfl iktes', sondern 
stets Teil der Lösung blieben.
Solche IFOR-Leute, solche Versöhner 
und Brückenbauer sind international un-
terwegs. 'Friedensfachkräfte', 'Reporter 
ohne Grenzen'. 'Ärzte ohne Grenzen'. 
Sogar: die höchst erfolgreiche 'Interna-
tionale Vereinigung von Juristen gegen 
Nuklearbewaffnung' (IALANA). 

Ostern, Feier der Auferstehung Christi. 
Zeit nach Ostern: Gelegenheit, in Christi 
Kraft und Dienst Grenzen überwindend 
Brücken zu bauen. Wo? In der eigenen 
Verwandtschaft – oder: weltweit. Die 
Kirchen haben die beste, weltweite 
Niederlassungsdichte für Friedens-/ 
IFOR-Expeditionen. 
Besser 100% versöhnungsschaffender 
Krafteinsatz als 2% aller Haushaltsmittel 
für die Verteidigung. 

GP|D

Aktiv gewaltfrei leben 
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Zierlich, dezent gekleidet, hellwach trotz einer langen Herfahrt aus Wien – 
so präsentiert sie sich in Nordhorn: die Vizepräsidentin des Internationalen 
Versöhnungsbundes (IFOR), Hildegard Goss-Mayr. Die reformierten Kollegen 
/innen der Grafschaft Bentheim hatten sie eingeladen, um über die biblisch-
theologischen Ansätze der Friedensarbeit zu referieren. Genauer: über die 
Kraft der 'aktiven Gewaltfreiheit'. Als Zuhörer/innen sind eingeladen: Initiativ-
gruppen, interessierte Pastoren, Offi ziere, Soldaten in Zivil aus den Standor-
ten Lingen, Münster, Rheine. Einige von ihnen werden die 'Einsätze' in Rest-
jugoslawien begleiten. Als Teil der IFOR-Truppen (Implimentation Forces).    

Die gewachsene zivilgesellschaftliche Friedens-Verantwortung Deutschlands

Mostar Brücke zerstört

Mostar Brücke wieder aufgebaut


