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Bibellesen

  

In Lukas 4, 18-19 steht:
"Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil 
er mich berufen und bevollmächtigt 
hat. Er hat mich gesandt, den Armen 
die frohe Botschaft zu bringen. Ich 
rufe Freiheit aus für die Gefangenen, 
den Blinden sage ich, dass sie sehen 
werden, und den 
Unterdrückten, 
dass sie von jeder 
Gewalt befreit 
sein sollen. Ich 
verkünde ihnen 
ein Jahr, in dem 
der Herr seine 
Gnade zeigt". 
(Hoffnung für Alle)

Drei Jahre lang 
verkündigt Jesus das Kommen vom 
Reich Gottes. Er heilt die Lahmen, 
Blinden und Aussätzigen und er befreit 
von Dämonen Besessene. Er spricht von 
Gottes Vergebung und Gnade zu denen, 
die sich an Gott wenden und er spricht 
das Urteil zu denen, die es nicht tun. 
In Gleichnissen macht er deutlich, wie 
anders das Reich Gottes ist, von dem 
was Menschen denken und gewohnt 
sind und wer den Willen Gottes tut und 
wer nicht.
Seine Botschaft ist radikal und wider-
spricht allen Konventionen. Er lobt 
Nichtjuden, Huren, Steuereintreiber und 
andere Sünder, weil sie sich durch das 
Wort Gottes radikal verändern ließen. 
Er lehrt über das neue Reich Gottes, das 
kommt. Er zeigt, dass dieses Königreich 
mit Innovationskraft kommen wird. 
Und er weint über Jerusalem, das sich 
nicht bekehren will. Er fordert immer 

wieder, dass eine Entscheidung getrof-
fen werden muss.
Seine Botschaft weckt Widerstand bei 
denen, die alles so lassen wollen, wie es 
ist. Die reiche Elite, die Führer der reli-
giösen Institutionen und die Mächtigen 
in der Politik sind nicht grade begeis-

tert von der 
revolutionären 
Botschaft Jesu. 
Auf der ande-
ren Seite: Seine 
Botschaft 
überzeugt 
immer noch 
jeden Tag. 
Nach seiner 
Auferstehung 
und nach 

Pfi ngsten beginnt das große Wachstum 
der weltweiten Gemeinde Jesu. Tausen-
de von neuen Anhängern... Und viele 
riskieren dafür ihr Leben.

In dieser 'Troas' wird das Konzept 
der 'Umkehr' aus vielen Perspektiven 
beleuchtet. Was kann eine Umkehr 
in einem Leben eigentlich bedeuten? 
Wovon wendet man sich ab und was 
kommt an anderer Stelle? Ist es ein 
Konzept, dass nur für Leute außerhalb 
der Kirche gilt? Oder ist es auch für 
Menschen innerhalb der Kirche? Ist es 
als rein spirituelles Konzept zu verste-
hen? Oder hat es auch Konsequenzen 
für den Alltag, hier und jetzt? 

Lesen Sie bitte weiter. Ihre Rückmel-
dungen sind willkommen.

Cees Verharen, Schüttorf

Umkehren, was sagt Jesus dazu?
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aufbauend
herausfordernd

zusammenführend
inspirierend

Nach seiner Taufe im Jordan und den vierzig Tagen der Versuchung in der Wüste 
beginnt Jesus seinen Auftrag: Das Kommen des Reiches Gottes zu verkünden. Er 
lässt sich auf keine Diskussion mit dem Teufel ein. Jesus zitiert nur Gottes Wort 
und widersteht somit den Versuchungen des Teufels. Jesus geht danach am 
Sabbat in die Synagoge und liest laut aus der Jesaja-Schriftrolle vor.
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Von da an begann Jesus zu predigen: 
Kehrt um zu Gott! Denn Gottes 

himmlisches Reich ist nahe.

Mat. 4: 17 (Hoffnung für Alle) 

Thema: Umkehren
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Glauben Heute

Thema: Umkehren

1. Kannst Du kurz Deine Lebens-
geschichte erzählen?
Meine ersten 25 Jahre habe ich im Harz 
verbracht. Ich bin aufgewachsen in der 
Nähe von Halberstadt. Nach der Berufs-
ausbildung zur Orgelbauerin führte 
mich die Studienwahl zur Dipl. Restau-
ratorin nach Köln. Hier bin ich fast 10 
Jahre geblieben. In Köln habe ich mei-
nen Mann kennengelernt, geheiratet, 
und dort ist unser erster Sohn geboren. 
Berufl iche Veränderungen haben uns 
schließlich in das Geburtsland meines 
Mannes, die Niederlande, geführt. In 
Hengelo fühlen wir uns mittlerweile 
zuhause. Hier ist unser zweiter Sohn 
geboren. Nach fast 10 Jahren Berufs-
tätigkeit im Bereich der Museums- und 
Sammlungspfl ege bin ich zurzeit in der 
lokalen Politik aktiv. Wir sind dankbar 
für viele Freundschaften und genießen 
die Landschaft hier in Twente.

2. Wie hast Du zum christlichen 
Glauben gefunden?“
Es war ein Prozess über Jahre hinweg.
Meine Familie stand der Kirche sehr 
offen gegenüber. Wir waren Mitglieder 
der evangelischen Kirche, aber wir 
gingen nur zu Weihnachten in einen 
Gottesdienst. Nach meiner Konfi rma-
tion wurde ich eingeladen zu einem 
Jugendkreis. Wir trafen uns jeden 
Freitagabend, aßen zusammen, sangen 
viel, lasen und diskutierten über die 
Bibel und spielten begeistert Spiele. 
An Samstagen trafen wir uns zum 

Volleyball. Es war der erste Kontakt mit 
Christen, die ihren Glauben aktiv lebten. 
Das machte Eindruck. Aber vor allem 
durfte ich erfahren, dass ich mit meinen 
skeptischen Fragen - und das waren 
nicht wenige  - willkommen war. Die 
Tür stand einladend offen. Schließlich 
hat mich eine Predigt von Ulrich Parza-
ny während einer ProChrist-Veranstal-
tung das erste Mal persönlich richtig 
angesprochen. Ich entschied mich für 
ein Leben mit Jesus. 
So stand es außer Frage, dass ich auch 
in Köln auf die Suche nach einer Ge-
meinde ging. Nach einer kurzen Zeit in 
der FeG (Freie Evangelische Gemeinde) 
habe ich später in der Kölner Stadtmis-
sion mein geistliches Zuhause gefun-
den. Auch in Köln waren es persönliche 
Kontakte, die mich im Glauben heraus-
forderten und mir den Raum gaben zu 
wachsen. Neben der Gemeinde war die 
Zeit bei den Navigatoren, einer christ-
lichen Studentengruppe, für mich sehr 
wertvoll. Während dieser Zeit habe 
ich erneut Jesus mein Leben gegeben 
und mich kurz vor dem Umzug in die 
Niederlande in der Kölner Stadtmission 
als Erwachsene taufen lassen.

3. Wie erlebst du es, als (deutsche) 
Christin in den Niederlanden kirchlich 
und gesellschaftlich aktiv zu sein?
Durch unsere Zeit bei den Navigatoren 
und der Kölner Stadtmission - dort 
waren immer Glaubensgeschwister aus 
anderen Ländern - genossen wir es von 

Anfang an, Teil der weltwei-
ten christlichen Glaubens-
familie zu sein. Die christliche 
Familie endet nicht bei einer 
Landesgrenze. Nach einigen 
Jahren Gemeindemitglied-
schaft in Nordhorn haben 
wir schließlich in der 'Evan-
gelische Gemeente Hengelo' 
unseren Platz gefunden. 
Natürlich geht so ein Schritt 
einfacher, wenn man der 
Sprache mächtig ist und 
vollwertig am Gottesdienst 

und den Gesprächen teilnehmen kann.
Christ sein bedeutet für mich, dies auch 
gesellschaftlich um zu setzen. Hier 
muss ich immer an einen  Sticker-Text 
aus meiner Jugend denken: "Genauso 
wenig wie ein Besuch bei McDonalds 
dich zu einem Hamburger macht, so 
macht ein Besuch in einer Kirche dich 
zu einem Christen". So empfi nde ich es 
z. B. als Vorrecht, für die ChristenUnie 
als Mitglied des Stadtrates von Hengelo 
biblische Werte und Normen in poli-
tische Entscheidungen einfl ießen zu 
lassen. Ich will mich einsetzen für einen 
respektvollen Umgang miteinander und 
einen wertvollen politischen Beitrag 
leisten. Sicherlich hat meine Herkunft 
mich geformt, und ich betrachte es als 
Geschenk, dass ich mich auch als Mit-
glied des EUREGIO-Rates für grenz-
überschreitende deutsch-niederländi-
sche Zusammenarbeit einsetzen kann.  

4. Du bist in deutschen und nieder-
ländischen Gemeinden gewesen. Was 
können wir voneinander lernen?
Wir sollten einander respektieren als 
Glaubensgeschwister und von beiden 
Seiten offen sein für eventuelle kultu-
relle Unterschiede, einfach einander 
und unseren gemeinsamen Glauben an 
Jesus Christus genießen. Hier in der Ge-
meinde singen wir sogar manchmal ein 
deutsches Lied, das tut gut und sorgt 
für echte Verbindung. Zudem werde ich 
nicht schief angeguckt, wenn ich Gott 
im Gebet mit "Du" anspreche .

Susanne van den Beukel, Hengelo (NL)

Susanne van den Beukel, 
deutsche in Hengelo
"Christ sein bedeutet für mich, dies auch gesellschaftlich um zu setzen."

Rathaus Hengelo
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Glauben Heute

Auch im Umgang mit anderen Menschen 
haben wir uns Verhaltensweisen an-
gewöhnt, die wir immer wieder verwen-
den. Unseren Arbeitskollegen begrüßen 
wir mit den immer gleichen Worten. 
Auf die Frage: "wie geht es dir"? 
antworten wir in gewohnter Weise mit 
"danke, gut", auch wenn wir uns in dem 
Moment nicht gut fühlen. Wir wollen 
uns und anderen keine Schwäche 
zugestehen. 
Auf dem Weg zur 
Arbeit wird noch 
schnell der Coffee-to-
go-Becher gekauft. 
Nach der Arbeit set-
zen wir uns in unser 
Wohnzimmer und 
sehen fern. Wird  in 
den Nachrichten über 
Hungersnöte und 
Unwetter berichtet, 
empfi nden wir diese 
Nachrichten zwar als schlimm, haben 
aber das Gefühl selbst nichts gegen 
diese Dinge tun zu können. Oft sind 
wir mit uns selbst beschäftigt und 
leben unser Leben. Solange alles gleich 
oder ähnlich verläuft, fühlen wir uns 
wohl. Selten machen wir uns Gedanken 
darüber, wohin uns unser Lebensweg 
eigentlich führt. Ist das, was wir jahre-
lang getan haben eigentlich richtig ? Ist  
unsere Lebensweise gut für uns selbst 
und für unsere Nächsten? 

Gott zuwenden
Gott möchte, dass wir unsere Verhal-
tensweisen und unser Leben überden-
ken. Wenn wir uns von Gott abgewandt 
und ein allzu selbstgerechtes Leben 
geführt haben, ermutigt er uns immer 
wieder zu ihm zurückzukehren. Wir 
können der Veränderung in unserem 
Leben Raum geben.  Wenn wir unser 
eigenes Fehlverhalten erkennen und 

uns wieder Gott zuwenden, werden 
wir ohne wenn und aber wieder 
aufgenommen. 

Freude empfi nden
In Lukas 15, 7 sagt Jesus, dass im 
Himmel über einen Sünder, der 
Buße tut, große Freude herrscht. 
Diese Freude können auch wir 
empfi nden. Es kann gut tun, aus 
den gewohnten Bahnen auszubre-
chen und etwas Neues zu versu-
chen. Anstatt neidisch auf den 

Nachbarn zu sein, weil dieser wieder 
in Urlaub fährt, können wir uns auch 
mit ihm freuen. Den täglichen Coffee-
to-go-Becher können wir gegen einen 
umweltfreundlichen Mehrwegbecher 
eintauschen. Schon kleine Veränderun-
gen in der Lebensweise können viel be-
wirken. Gott möchte uns von Egoismus, 
Lüge, Neid und Lieblosigkeit in unserem 
Leben befreien. Deshalb lädt er uns zur 
Umkehr ein.

Inga Link, Bad Bentheim

Umkehr?
wohin führt mein Lebensweg eigentlich...?

Buchempfehlung
William Barclay

Bekehrung im Neuen 
Testament
Auf der Rück-
seite dieses 
Buches lesen 
wir den folgen-
den Text:

Die 'Hand-
bücherei 
R. Brockhaus' 
bemüht sich als 
Sachbuchreihe 
um Arbeits-
bücher für die 
Praxis und Stel-
lungnahmen zu aktuellen Themen. 
Sie will besonders dem Nichttheologen 
Informations- und Arbeitsmaterial 
zu Fragen bieten, die heute an ihn 
herantreten.

Hier werden uns durch Vorlesungen, 
die William Barclay an der Universität 
Glasgow hielt starke Anregungen 
vermittelt. Das Buch bekommt seine 
Bedeutung dadurch, dass Barclay 
nicht von einem Begriff 'Bekehrung' 
ausgeht, sondern dass er gründlich die 
Schrift befragt. Und diesem biblischen 
Befund werden wir nun schonungslos 
konfrontiert. Das mag diejenigen, die 
häufi g mit dem Wort  'Bekehrung' 
umgehen, aus mancher Verkramp-
fung herausführen. Aber es kann dem 
Dienst der Kirche starke Anregung und 
Hilfe geben indem es die Bedeutung 
der biblischen Bekehrung aufzeigt. 
Weil Barclay die komplizierte Stel-
lung des Christen in der modernen 
Gesellschaft ins Auge fasst, gibt er 
uns Anregung über Anregung. Mir hat 
das Buch viel geistige und geistliche 
Klarheit geschenkt.

Wilhelm Busch

Als gebrauchtes Buch erhältlich im Internet: 
www.booklooker.de

Jeder lebt sein Leben in gewohnten Bahnen. Jeder hat seinen eigenen Alltag, in 
dem es immer wiederkehrende Ereignisse gibt. Dieser Alltag hat uns fest im Griff.  

Glauben Heute

Es kann gut 
tun, aus den 
gewohnten 

Bahnen aus-
zubrechen und 

etwas Neues 
zu versuchen.

Erkennen. Benennen. 
Bereuen. Umkehren. 

Heimkommen. 
Dario Pizzano
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Biblische Orientierung

Thema: Umkehren

5. Soziale Verantwortung der 
Christen
Wir bekräftigen, dass Gott zugleich 
Schöpfer und Richter aller Menschen ist. 
Wir müssen deshalb Seine Sorge um 
Gerechtigkeit und Versöhnung in der 
ganzen menschlichen Gesellschaft teilen. 
Sie zielt auf die Befreiung der Menschen 
von jeder Art von Unterdrückung. Da die 
Menschen nach dem Ebenbild Gottes 
geschaffen sind, besitzt jedermann, 
ungeachtet seiner Rasse, Religion, Farbe, 
Kultur, Klasse, seines Geschlechts oder 
Alters, eine angeborene Würde. Darum 
soll er nicht ausgebeutet, sondern 
anerkannt und gefördert werden. Wir tun 
Buße für dieses unser Versäumnis und 
dafür, dass wir manchmal Evangelisa-
tion und soziale Verantwortung als sich 
gegenseitig ausschließend angesehen 
haben. Versöhnung zwischen Menschen 
ist nicht gleichzeitig Versöhnung mit 
Gott, soziale Aktion ist nicht Evangelisa-
tion, politische Befreiung ist nicht Heil. 
Dennoch bekräftigen wir, dass Evange-
lisation und soziale wie politische Betä-
tigung gleichermaßen zu unserer Pfl icht 
als Christen gehören. Denn beide sind 
notwendige Ausdrucksformen unserer 
Lehre von Gott und dem Menschen, un-
serer Liebe zum Nächsten und unserem 
Gehorsam gegenüber Jesus Christus. 
Die Botschaft des Heils schließt eine 
Botschaft des Gerichts über jede Form 
der Entfremdung, Unterdrückung und 
Diskriminierung ein. Wir sollen uns nicht 
scheuen, Bosheit und Unrecht anzupran-
gern, wo immer sie existieren. Wenn 
Menschen Christus annehmen, kommen 
sie durch Wiedergeburt in Sein Reich. 
Sie müssen versuchen, Seine Gerech-
tigkeit nicht nur darzustellen, sondern 
sie inmitten einer ungerechten Welt 
auch auszubreiten. Das Heil, das wir für 
uns beanspruchen, soll uns in unserer 
gesamten persönlichen und sozialen 
Verantwortung verändern. Glaube ohne 
Werke ist tot.

6. Gemeinde & Evangelisation
Wir bekräftigen, dass Jesus Christus 
Seine erlöste Gemeinde in die Welt 
sendet, wie der Vater Ihn gesandt hat. 

Das erfordert, dass wir ebenso tief und 
aufopfernd die Welt durchdringen. Wir 
müssen aus unseren kirchlichen Ghettos 
ausbrechen und in eine nichtchristliche 
Gesellschaft eindringen. Bei der Sendung 
der Gemeinde zum hingebungsvollen 
Dienst steht Evangelisation an erster 
Stelle. Die Evangelisation der Welt 
verlangt, dass die ganze Gemeinde der 
ganzen Welt das ganze Evangelium 
bringt. Die Gemeinde bildet die Mitte 
des weltumfassenden Planes Gottes 
und ist Sein auserwähltes Werkzeug 
zur Verbreitung des Evangeliums. Eine 
Gemeinde, die das Kreuz predigt, muss 
selber durch das Kreuz geprägt sein. 
Eine Gemeinde wird zum ernsthaften 
Hindernis der Evangelisation, wenn sie 
das Evangelium preisgibt, in keinem 
wirklich lebendigen Verhältnis zu Gott 
steht, die Menschen zu wenig liebhat 
und ihr auch in jeder Hinsicht, ein-
schließlich Werbung und Finanzange-
legenheiten, Lauterkeit fehlt. Die Ge-
meinde ist nicht so sehr Institution als 
vielmehr die Gemeinschaft des Volkes 
Gottes und darf mit keiner bestimmten 
Kultur, keinem sozialen oder politischen 
System, keiner von Menschen gemach-
ten Ideologie gleichgesetzt werden.

7. Zusammenarbeit in der 
Evangelisation
Wir bekräftigen, dass die sichtbare Ein-
heit der Gemeinde in Wahrheit Gottes 
Ziel ist. Evangelisation ruft uns auch zur 
Einheit auf, weil unsere Uneinigkeit das 
Evangelium der Versöhnung untergräbt. 
Wir stellen jedoch fest, dass es organisa-
torische Einheit in vielen Formen geben 
kann, dadurch aber nicht unbedingt die 
Evangelisation gefördert wird. Wir aber, 
die wir den gleichen biblischen Glauben 
haben, sollen uns eng in Gemeinschaft, 
Dienst und Zeugnis vereinen. Wir be-
kennen, dass unser Zeugnis manchmal 

durch sündhaften Individualismus und 
unnötige Überschneidung beeinträchtigt 
wurde. Wir verpfl ichten uns, eine tiefere 
Einheit in Wahrheit, Anbetung, Heiligung 
und Sendung zu suchen. Wir drängen 
auf die Entwicklung regionaler und 
funktionaler Zusammenarbeit, um die 
Sendung der Gemeinde, die strategische 
Planung, die gegenseitige Ermutigung, 
die gemeinsame Nutzung der Mittel und 
Erfahrungen voranzutreiben.

8. Gemeinden in evangelistischer 
Partnerschaft
Wir freuen uns, dass ein neues Zeitalter 
der Mission angebrochen ist. Die beherr-
schende Stellung westlicher Missionen 
schwindet zusehends. Gott hat in den 
jungen Kirchen eine große Quelle der 
Weltevangelisation entstehen lassen 
und zeigt damit, dass die Verantwor-
tung für die Evangelisation dem ganzen 
Leib Christi zukommt. Jede Gemeinde 
soll daher Gott und sich selbst fragen, 
was sie tun muss, um nicht nur in ihrem 
eigenen Bereich zu wirken, sondern 
auch Missionare in andere Teile der Welt 
zu entsenden. Eine neue Überprüfung 
unserer missionarischen Verantwortung 
und Aufgabe soll ständig vollzogen 
werden. Auf diese Weise wächst die 
Partnerschaft der Gemeinden, und der 
weltweite Charakter der einen Gemeinde 
Christi wird deutlicher hervortreten. Wir 
danken Gott für die Werke, die sich um 
die Übersetzung der Bibel, um theolo-
gische Ausbildung, Massenmedien, 
christliche Literatur, Evangelisation, 
Mission, Erneuerung der Gemeinde und 
andere Aufgabenbereiche bemühen. 
Auch sie sollen sich in ständiger Über-
prüfung fragen, ob ihre Wirksamkeit als 
Bestandteil der Sendung der Gemeinde 
gelten kann.

www.lausanne.org

Im Jahr 1974 unterschrieben 2300 Führungskräfte 
aus Kirchen und christlichen Werken aus vielen 
Ländern der Welt die Lausanner Verpfl ichtung. In 
Troas 8 können Sie Paragraphen 1 bis 4 nachlesen. 
Hier folgen 5 bis 8.

Teil 2

Lausanner Glaubensbasis

rg
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Pinnwand

Thema: Umkehren

Apg 2: 37,38                        
Hoffnung für alle
Als die Leute das hörten, waren sie 
von dieser Botschaft tief betroffen. 
Sie fragten Petrus und die anderen 
Apostel: "Brüder, was sollen wir tun?"
"Kehrt um zu Gott!", forderte Petrus 
sie auf.

Nieuwe Bijbel Vertaling
Toen ze dit hoorden, waren ze diep 
getroffen en vroegen aan Petrus en de 
andere apostelen: "Wat moeten we 
doen broeders? Petrus antwoordde: 
Keer u af van uw huidige leven...

New Int. Readers Version
When the people heard this, their 
hearts were fi lled with shame. They 
said to Peter and the other apostles, 
“Brothers, what should we do?” 
Peter replied, “All of you must turn 
away from your sins...

nächster- 
Gottesdienst.de
Auf der Webseite www.Nächster-
Gottesdienst.de, die erste ökume-
nische, landesweite, geokoordina-
tenbasierte Datenbank für Gottes-
dienstfeiern, können Interessierte 
nach Gottesdiensten an beliebigen 
Orten suchen. Nach einem Umzug, 
im Urlaub oder einfach aus Interesse 
an der Nachbarschaft, Gründe gibt 
es viele, nach Gottesdiensten zu 
suchen. Die neue Seite von Bibel TV, 
in Zusammenarbeit mit diomira, 
schafft nun erstmals die Möglich-
keit, konfessionsübergreifend nach 
dem passenden Angebot zu suchen.
Ihre Gemeinde nicht dabei? 

Tragen Sie es einfach selber ein und 
helfen auch  mit, anderen den Weg 
zu einem Gottesdienst zu zeigen!
von: www.jesus.de

Eines vorweg, was auf beide Gruppen 
zutrifft. Mit der Umkehr wird etwas 
korrigiert. Für 'noch nicht Gläubige' ist 
die Umkehr jedoch lediglich eine Kor-
rektur eines Fehlers, wie jede andere 
Korrektur auch. Man hat sich verlau-
fen, oder über die Länge eines Weges 
verschätz, und kehrt einfach um. Eben 
einfach nur eine kleine Korrektur.
Jedoch für uns Gläubige, hat die Um-
kehr eine Auswirkung, die bis in alle 
Ewigkeit von Bedeutung ist. Wer nicht 
umgekehrt ist, der wird diese Ewigkeit 
nicht erleben. Wir alle, die wir zu Jesus 
gefunden haben, haben diese Umkehr 
durchlebt. Wir erlebten unsere Be-
kehrung und sind umgekehrt. Wir sind 
auf dem Weg zum Tod umgekehrt 
und gehen jetzt mit unserm Erlöser 
an der Seite, Richtung ewiges Leben. 
Dagegen ist die Korrektur, wenn man 
sich einfach nur verlaufen hat doch 
nichts dagegen. Die Umkehr ist bei 
beiden Gruppen so ähnlich und doch so 
unterschiedlich, wie sie unterschied-
licher nicht sein kann.

Bekehrung und Umkehr
Wenn die Stimme des Navigations-
gerätes auf einmal sagt: "Bitte 
umkehren" habe ich evtl. etwas mehr 
Benzin verbraucht; wenn ich beim Spa-
ziergang bemerke, dass ich falsch ab-
gebogen bin und 
umkehre, 
dann 
habe 
ich mir 
vielleicht 
eine Blase 
gelaufen. 
Für den 
Mensch 
als sol-
ches be-
deutet die 
Umkehr 
also nicht 
besonders viel. Oft wird es sogar ver-
heimlicht, da man sich für den kleinen 
Fehler schämt.
Doch was die Umkehr für uns Christen 
bedeutet, können wir in Matthäus 18,3 
lesen. "und (Er) sprach: Wahrlich, ich 
sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und 
werdet wie die Kinder, so werdet ihr 

nicht ins Himmelreich kommen.“ 
Die Umkehr steht für uns Christen 
in ganz enger Verbindung mit der 
Bekehrung und ohne dieser wäre das 
ewige Leben nicht möglich. Wir wären 
lediglich Geschöpfe Gottes und nicht 
Gottes Kinder. Dadurch hat die Umkehr 
für Christen einen vielfach höheren 
Stellenwert als bei der 'Allgemeinheit'. 

Wie sehr aber Umkehr bei 'noch nicht 
Gläubigen' und Christen ähnlich ist, 
zeigt ein ganz kurzer Einblick in mein 
Zeugnis: "Am 01.11.08 ist meine Mutter 
verstorben. Mein ungeordnetes Leben 
geriet noch mehr aus den Fugen und 
ich irrte bei leichtem Nieselregen durch 
die Stadt. Als ich auf dem Weg nach 
Hause war, dachte ich mir, "was soll 
ich da". Also kehrte ich um und ging 
wieder Richtung Innenstadt. Da traf 
ich dann einen guten Bekannten und 
wir unterhielten uns. Da er merkte, wie 
schlecht es mir ging und was mir helfen 
kann, rief er ein gläubiges Ehepaar an, 
mit dem wir uns am nächsten Tag zu 
einem Gottesdienstbesuch verabrede-
ten. Da fand dann die entscheidende 
Umkehr statt, und ich vertraue seit 
dem unserem HERNN, dass er mich auf 
die richtigen Wege führt.“
Dieses zeigt uns, dass jeder, der auf 
dem falschen Weg ist, ohne Umkehr 

nicht ans Ziel 
kommt. Und 
unser Ziel ist 
das ewige 
Leben in 
Herrlichkeit 
bei unserem 
Vater. Und 
solange es 
noch Men-
schen auf 
Irrwegen 
gibt, ist 
es unsere 
Aufgabe sie 

zur Umkehr zu bewegen, wie Jesus es 
auch seinen Jüngern aufgetragen hat 
(Lk 22, 32) "Ich aber habe für dich ge-
beten, dass dein Glaube nicht aufhöre. 
Und wenn du dann umkehrst, so stärke 
deine Brüder.“

Thomas Unthan, Wietmarschen-Lohne

Pinnwand
entscheidende Umkehr
Was bedeutet Umkehr für den Menschen? Was bedeutet Umkehr für uns Christen?
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Spurensuche

Zu den Mitwirkenden des Programms 
zählen Michael Strub, Missionsleiter 
der Neukirchener Mission (Neukirchen-
Vluyn), und Friedrich Kethorn, Landrat 
der Grafschaft Bentheim. Die Arbeit der 
Neukirchener Mission steht seit 100 
Jahren im Mittelpunkt des Missionsfes-
tes. Friedrich Kethorn wurde auf den 
Bauernhof in Neerlage geboren, wo 1919 
das erste Missionsfest stattfand daher 
wuchs er mit der jährlichen Tradition auf. 

1892: Erweckung
1892 kam der Achterberger Missi-
onszögling Hindrik Strötker mit zwei 
Mitschülern in seine alte Heimat mit 
der Botschaft der Erweckung, die er in 
Neukirchen kennen gelernt hatte. Eine 
Erweckung, die große Teile des Sieger-
landes sowie des rheinischen Gebiets 
berührte und dort zu einer Begeisterung 
für Mission führte. Die drei Missions-
kandidaten organisierten 

drei Wochen lang 
Erweckungstreffen 
mit Gesang und Musik, 
unter anderem in der 
Schule von Quendorf.  
Ihre Treffen stießen auf 
so großes Interesse, 
dass die Schule voller 
Zuhörer war und einige 
nicht mehr genügend 
Platz fanden und draußen zuhörten. 
Viele jüngere und ältere Leute wurden 
von der Predigt der jungen Missions-
kandidaten geistlich berührt und be-
kamen einen neuen Zugang zu Gott. 
Sie gestanden unter Tränen ihre Sün-
den und baten Gott um Vergebung. 
Insbesondere die Alkoholsucht war zu 
der Zeit zu einem großen Problem ge-
worden. Der selbstgebrannte Schnaps, 
der auch gewinnbringend an Reisende 
verkauft wurde, hatte verheerende 
Auswirkungen auf die Bevölkerung. 

Neerlage, Isterberg und Quendorf 
hatten dadurch sogar einen schlechten 
Ruf bekommen. Nun verstanden viele, 
dass sie durch Jesus Christus von ihrer 
Sucht befreit und einen neuen Anfang 
machen sollten. In der Tat wurden viele 
Menschen verändert und erneuert. 
Der Evangelische Jünglingsverein Neer-
lage/Wengsel/Quendorf wurde noch im 
selben Jahr 1892 durch den Pastor der 
evangelisch-reformierten Kirche Brand-
lecht gegründet. Der Verein war eine 
Abteilung der nationalen und interna-
tionalen Bewegung des CVJM aufgrund 
der bestehenden Pariser Basis (1855). 
Die Absicht war: "Junge Menschen für 
Jesus Christus und sein Königreich zu 
gewinnen". Es sollte danach noch 27 
Jahre dauern, bis das erste Missionsfest 
in Isterberg/Quendorf stattfand. Diese 
erste Zeit nach der Erweckung war 
durch ein intensives spirituelles Leben 
gekennzeichnet. Auf vielen Höfen 
fanden Gebetstreffen und Bibelstunden 
statt. Viele Menschen wurden Mit-
glieder des Blauen Kreuzes, der Orga-
nisation, die Menschen dazu motiviert, 
keinen Alkohol zu konsumieren. Die 
schreckliche Zeit des Ersten Weltkrie-
ges musste ertragen werden. Nicht 
wenige Männer aus der Grafschaft wur-
den auf dem Schlachtfeld zurückgelas-
sen. Die Landeskirche wurde reorgani-
siert und die Mitglieder mussten erneut 
über ihren Glauben nachdenken. 

Grafschafter mit einer Mission 
- alles und in allen: christus

100 Jahre Missionsfest in der Grafschaft Bentheim (1919 – 2019)

Im August 1919 fand das erste Missionsfest in Wengsel, Neerlage 
und Quendorf statt. Dieses Jahr wird das 100. Jubiläum am 1. Juni 
in Quendorf, am Dorfplatz gefeiert werden. Wir tauchen in diesem 
Artikel ab in die Geschichte dieser Tradition - aber wir wollen auch 
in die Zukunft blicken. 

Missionsfest am Anfang des 20. Jahrhunderts

Frauenkreis 

ca. 1925
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Mission Heute

Thema: Umkehren

1919 wurde dann die Initiative zum 
Isterberger Missionsfest ergriffen.

Missionsfeste auf den Bauernhöfen in 
Quendorf, Wengsel und Neerlage
In ihrem Buch "Wengsel im Wandel der 
Zeit" hat Elke Bischop-Stentenbach eine 
Liste aller Orte aufgeführt, an denen die 
Missionsfeste des letzten Jahrhunderts 
stattfanden. Abwechselnd war es ein 
Bauernhof in der Gemeinde Quendorf, 
Wengsel und Neerlage. Zwischen 1919 
und 1996 fand das Missionsfest bei-
spielsweise viermal auf dem Bauernhof 
Kethorn in Neerlage statt, dreimal bei 
Familie Lammerink in Wengsel und 
dreimal auf dem Bauernhof Schulte 
in Quendorf. Aber auch viele andere 
Bauernhöfe waren einmal oder mehr-
mals dabei. Der gastgebende Hof wurde 
intensiv 'herausgeputzt' und natürlich 
wurde auch der Garten sorgfältig für 
den Empfang vieler Nachbarn und Gäste 
gründlich gepfl egt. Jedes Jahr freuten 
sich die Menschen auf einen festlichen 
Tag mit geistlich aufbauenden Predigten 
und ermutigenden Nachrichten aus dem 
Bereich der Mission. Oft waren auch 
Missionare im Heimatdienst anwesend. 
Dann blieben sie bei Gastfamilien, die 
diese 'Arbeiter in Gottes Reich' emp-
fangen durften. Durch diese jährlichen 
Kontakte wurden tiefe Freundschaften 
mit Missionaren aus Afrika und Indone-
sien geknüpft und freundschaftliche 
Beziehungen mit dem Missionsbüro der 
Neukirchener Mission in Neukirchen-
Vluyn gepfl egt. Im Gästebuch von der 
Familie Farwick taucht der Name von 
Missionsinspektor der Neukirchener 
Mission Stursberg auf, der schon im Jahr 
1896 da war. 

Nur durch den 2. Weltkrieg unter-
brochen
Fast ohne Unterbrechung fand jährlich 
das Missionsfest statt. Das erste Fest 
wurde unmittelbar nach dem Ersten 
Weltkrieg gefeiert. 1919 eröffnete der 
Bauernhof Kethorn in Neerlage die 
Reihe. Die jährliche Tradition wurde 
nur während des Zweiten Weltkriegs 
unterbrochen. Die Geheime Staatspoli-
zei (Gestapo) übte Druck aus und drohte 
mit Überwachung und Repressalien. 
1939 wurde die Veranstaltung, die auf 
dem Hof Schulte-Hindrik in Wengsel 
stattfi nden sollte von der Gestapo ver-

boten. Bei einer Kontrolle wurde klar: Es 
gibt tatsächlich dort kein Missionsfest, 
aber wohl auf dem Hof Lammerink, wo 
es nicht ausdrücklich verboten war... 
also drückte ein wohlwollender Agent 
ein Auge zu. Danach wurde es aber doch 
viel schwieriger und die jährlichen Mis-
sionsfeste mussten eingestellt werden. 
Unmittelbar nach dem Krieg, noch im 
Jahr 1945 gab es wieder ein Missions-
fest diesmal auf dem Hof Weinberg 
in Neerlage. Die Atmosphäre war eine 
Mischung von Trauer und Freude. Doch 
im Jahr 1959 gab es einen Höhepunkt: 
3000 Menschen versammelten sich auf 
dem Hof Grosse Ruse.

Die Zukunft der Mission
Die Neukirchener Mission würde es so-
fort bestätigen: Die Mission ist weltweit 
in Umbruch. Die Jahreskonferenz im 
April 2019 der Neukirchener Mission 
zeigte auf, dass viele Veränderungen zu 
erwarten sind. Die Kirche in Indo-
nesien entwickelt eine neue 
missionarische Vision für 
der Insel Kalimantan 
(2x so groß wie Deutsch-
land). Die Neukirchener 
Mission ist eine der vielen 
Partner. Die Kirche in Indo-
nesien hat 100 Regionen (!). 
Kalimantan ist als neues 
Arbeitsfeld dabei. Die Neukirchener 
Mission hofft, dass sie in den kommen-
den Jahren 30 neue Mitarbeiter dort 
hinschicken kann, um partnerschaftlich 
an dem Aufbau der Kirche auf Kaliman-
tan mitzuwirken. Mission ist auch im 21. 
Jahrhundert höchst aktuell. Die Welt hat 
sich komplett verändert. Die weltweite 
Kirche hat sich verändert. Die politischen 
Verhältnisse auf der ganzen Welt haben 
sich verändert. Es gibt heute Mission 
von überall nach überall. Die Globalisie-
rung setzt sich durch. Die Medien sind 
wichtiger als je zuvor. Auch 2019 wird 

es 

eine enorme Aufgabe für Kirche und 
Mission geben, auch wenn die Welt 
sich geändert hat. Von den 7 Milliarden 
Menschen auf der Welt ist ein großer 
Teil mit dem Evangelium von Jesu Christi 
noch nicht bekannt geworden. 
Auch auf dem eigenen Kontinent und 
im eigenen Land gibt es große Fragen 
im Bereich der Säkularisierung und zum 
missionarischen Auftrag der Kirche. In-
ternational und national sind Missions-
gesellschaften aktiv, um in Absprache 
mit den nationalen Kirchen so effektiv 
wie möglich auf diese Entwicklungen 
zu reagieren. Die Neukirchener Mission 
ist da auf verschiedene Art und Weise 
eng eingebunden, zum Beispiel auch 
in Tansania und in Lettland. Dabei 
kommen noch viele andere Herausfor-
derungen wie Migration, Urbanisation, 
Islam, ökologische Probleme, Kriege, 
Kriminalität (u.a. mit Drogen) und die 
neuen Medien. Deutsche Missionsge-
sellschaften haben tausende offene 
Stellen. Viele neue Projekte werden 

entwickelt. Unterstützung von 
privaten Spendern, Kirchen, 

Gemeinden, Betriebe und von 

öffentlichen Fonds wird mehr denn je 
gesucht. Neue Fragen werden daher 
nicht nur den CVJM Isterberg / Quendorf 
zukommen, sondern auf alle Christen in 
der Grafschaft Bentheim, die ein Herz 
für den weltweiten missionarischen 
Auftrag haben. 

Weiter lesen auf Seite 8

Missionsfest
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Michael Strub, Missionsleiter 
Neukirchener Mission
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Die Zukunft des Isterberger Missions-
festes
Nicht nur, weil sich die Missionsarbeit 
ändert, wird sich das Missionsfest Ister-
berg / Quendorf auf der Dauer verän-
dern. Das Missionsfest wird sich ändern, 
weil Deutschland, die Grafschaft Bent-
heim und Isterberg selbst sich auch 
verändern. Ob es noch langfristig ge-
lingt jedes Jahr abwechselnd auf einem 
Bauernhof von Wengsel, Neerlage oder 
Quendorf das Missionsfest zu halten 
ist eigentlich unwichtig. Es gibt auch 
andere Möglichkeiten und die Entfer-
nung spielt kaum eine Rolle mehr. Eine 
Reithalle könnte ja rein theoretisch 
auch eine Alternative sein.
Den Erlös von dem Basar der CVJM 
Immanuel von rund 10.000 Euro im 
November 2018 und von vorigen Jahren 
ist enorm und wird in Neukirchen-Vluyn 
natürlich sehr geschätzt. Da muss in 
diesen 100 Jahren eine enorme Summe 
zusammen gekommen sein durch die 
fl eißige Arbeit von vielen, von vielen 
Frauen und vielen, vielen Stunden. 
Wenn mal das Interesse an Auto 
Waschen, Basteln, Häkeln, Stricken, 
Backen usw. für die Mission abnehmen 
würde, dann gibt es heute natürlich 
auch viele andere Formen von Spon-
soring. Die CVJM-Jugend kann sich 
bestimmt 
auch etwas 
Neues und 
Aktuelles 
einfallen 
lassen, 
um jährlich 
einen schö-
nen Betrag 
für ein Missi-
onsprojekt zusammenzubringen. Auch 
die Art und Weise der Unterstützung 
könnte sich mal ändern. 

Wichtiger ist die Frage nach der 
Unterstützungsbasis. Bleiben Bibel-
kreise, Gebetskreise, Posaunenchöre, 
Gitarrengruppen, Pfadfi nder und was 
es noch alles gibt, in der CVJM-Arbeit 
voll mit Kindern, Jugendlichen, jungen 
Erwachsenen und mit älteren Leuten? 
Es fi ndet auch in der Grafschaft Bent-
heim ein demografi scher Wandel statt. 
Vielleicht werden die Gruppen zukünftig 

mal etwas kleiner. Vielleicht könnte 
man auch einen Schulterschluss mit 
anderen CVJM-Vereinen überdenken, 
um gemeinsam neue Initiativen zu 
entwickeln, um alte Traditionen wie das 
Missionsfest aufrechtzuerhalten.

Die wichtigste und größte Herausforde-
rung liegt aber auf der geistlichen Ebene. 
In der Kirche, in der Jugendarbeit, in 
Bibelkreisen und bei Gebetstreffen wer-
den neue spirituelle Impulse benötigt, 
um wieder der Mission Priorität zu geben 
und die Verkündigung der Erlösung 
durch Jesus Christus zu fördern. Das 
Engagement für die weltweite Missions-

arbeit braucht übe-
rall in der Grafschaft 
neue geistliche Im-
pulse. Dieser Impuls 
kann zum Beispiel 
durch eine direkte 
und persönliche 
Begegnung entste-
hen. Mit Missio-
naren, die hier vor 
Ort Ihre Arbeit 

vorstellen oder während eines Besuches 
an einem weit entfernten Projekt. Oder 
indem man selbst in einem Projekt 
im Ausland aktiv werden möchte. In 
Neukirchen-Vluyn ist man gerne bereit, 
dabei zu beraten und zu begleiten.

Die Zukunft der Kirche in der 
Grafschaft Bentheim
Wo die Kirche ihre Aufgabe versteht 
und das Evangelium recht verkündigt 
kommen Menschen zum Glauben und 
sie können dann über die großen Taten 
Gottes nicht schweigen. Wer dann im 

Glauben lebt, wird gleichzeitig auch 
missionarisch mit Wort und Tat. Und 
wo die missionarische Aufgabe der 
Kirche praktiziert wird, kommen neue 
Entwicklungen im Reich Gottes zu 
Stande wie pfl ügen, säen, wachsen, 
begießen, Unkraut entfernen, ernten: 
Das sind biblische Begriffe. Es geht um 
das Leben als Christ und das Leben als 
Gemeinde Christi. 
Die Kirche, das ist keine Bevölkerungs-
statistik, das ist kein Denkmal, keine 
Kultur oder Struktur. Die Kirche, das sind 
Menschen: Menschen, die zusammen 
den Leib Christi bilden, die zusammen 
eine Gemeinschaft sind und Zeugnis 
ablegen wollen von ihrem Glauben und 
gemeinsam Menschen dienen wollen. 
Wo Menschen eingeladen werden, ent-
weder aus der Nähe oder weit weg, sich 
an dieser Gemeinschaft des auferstan-
denen Herrn zu beteiligen, dort lebt die 
Kirche auf. 

Ich wünsche, dem CVJM Immanuel – 
Isterberg, dass das Missionsfest Ister-
berg/Quendorf noch viele Jahre weiter-
geführt werden kann. Das dieses Fest 
ein Segen bleibt für viele Menschen, 
die sich daran beteiligen, dass junge 
Menschen im CVJM – Kreisverband und 
Mitglieder der Kirchen und Gemeinden 
in der Grafschaft Bentheim dadurch 
gesegnet werden. Und das dieses Fest 
eine Inspiration wird zur Beteiligung an 
der missionarischen Arbeit weltweit und 
direkt vor unserer Haustür.

Cees Verharen, Schüttorf
Mitglied der Neukirchener Mission e.V.

In aller Welt

VJM Jugend kann sich 
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Missionsfest 2018
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Glauben Heute

"Kinne Bangte" sä kottens nen fromm 
Mäinsche in ne Talk-Show, "ick glöw 
wall an Gott, men ick bin doarmet 
nich missionarisch unnerweggens." 
Nu, dann is't ja good. De annern an de 
Toafel kunnen weär röstig Oam halen. 
Man dröff ja glöwen, niks doarteggen, 
men man sull doch kineene doarmet 
behelligen. Man dröff ja fromm ween, 
men dat sull man doch am leewsten 
in't stille Kämmertien met sick alleene 
uutmaken. 

Künn wij Christen schwiegen? Dröff 
wij dat? Et mach ja good meent wes-
sen, men iss et ock good, at eene denn 
annern nich meär vetellt, wat ounse 
Lewen lecht makt? Wat anners is 
belangrieker? Et gäht bij'n christlicken 
Glöwen nich bloos üm nen bettken 
meär Moral off Hölpe föör'n better 
Lewen. Et gäht toeärst  doarüm, 
dat Mäinschen trüggefi ndt to eären 
Schepper, dat se ümkehrt to Gott. 

Jesus sölws stürt ouns: "Goaht häin 
un maakt to Jüngers". Wij söllt mett 
de beste Boaschup unnerweggens 
ween un bidden: "Loat ju versöhnen 
(vedrägt ju weär) met Gott!" Doarup 
kump et an: Ümkehr to Gott. At 
Petrus noa siene Pingstpreeke froagt 
wöd: "Wat söll wij doon?" - du ant-
woorde hee: "Dood Buße - dräijt üm!" 
Dat belangriekste Tehoapekummen 
van'n Mäinsche met Gott geböhrt 
bij de Ümkehr. An denn "Deep"pünt 
van de Ümkehr wodd Gott's Gnaade 
besünners dütlick. Woar een Mäinsche 
röp: "Maak du mij heel, Gott, soa sall 
ick heel wodden" un woar Jesu Belofte 
öwer stäht: "Well to mij kump, denn 
will ick nich vestoaten." Joa, leewe 
Löö, wij brukt Buße, wij brukt Ümkehr. 
Wij mött dat nich an een Doatum 
fastmaken künnen. Men et kump alls 
doarup an, dat wij ounse heele Lewen 
uutricht up denn lebäindigen Gott!

Gebhard Berens, Hestrup

Woarup et ankump: 
Ümkehr to Gott

Es könnte hier genauso gut auch die 
Mutter gewesen sein denn der zentrale 
Punkt ist die Aussage, es kommt der 
Sohn oder auch die Tochter zurück die 
genau wissen das sie einen grossen 
Fehler gemacht haben und vollziehen 
eine Kehrtwende, eine Umkehr.

Dazu fällt mir der Spruch ein: "Alle 
wollen zurück, nur keiner zu Fuß", soll 
heissen: eine Kehrtwendung, eine Um-
kehr zu Fuß ist schwer kostet Einsicht, 
Überwindung und Kraft.

Fake News
Schauen wir in die heutige Zeit mit 
der schnellen weltweiten und sofort 
verfügbaren Kommunikation dann 
stellen wir fest, das ein 
Prozess in Gang gesetzt 
worden ist in dem 
Nächstenliebe, 
Glaubwürdigkeit, 
Zuverlässigkeit, 
Vertrauen und 
Ehrlichkeit fast 
keine Rolle 
mehr spielen, ja 
es entsteht viel-
mehr eine große 
Unsicherheit verse-
hen mit Zerrbildern und 
Sensationslust. Fake News, 
Selfi es, Umweltverhalten, Stadt-
Landleben, Hunger, Genderpolitik, 
Religionskritik, Populismus, Terror,  Aus-
einanderdriften der Gesellschaft 'ihr da 
oben – wir da unten', Nord Süd-Gefälle, 
Migration, Mobbing, Spott und Häme; 
dieses alles prasselt auf jeden von uns 
tagtäglich ein. 

Hinwendung zu Gott
Wo und wie kann da eine Kehrtwende, 
eine Umkehr stattfi nden zu aufrechtem 
und ehrlichen Verhalten gegenüber 
unseren Nächsten: Eltern, Geschwistern, 
Nachbarn, kranken Menschen, Flücht-
lingen und auch Arbeitskollegen?

Ein jeder muß sich entscheiden auf 
welchem Weg er gehen will, welchen 
Sinn mein Leben hat und was am Ende 
sein wird. Auch geht es nicht darum wie 
ich besser und christlicher lebe sondern 
es geht um eine Hinwendung zu Gott,  
seiner Schöpfung und wie kann ich mein 
bisheriges Leben verändern. Jesus lädt 
uns ein darüber nachzudenken und die 
Kehrtwende zu vollziehen.
Römer 2, Vers 4: "Weißt du nicht, dass 
dich Gottes Güte zur Umkehr leitet?".    

Eine Kehrtwende in Brasilien
Und noch ein verlorener Sohn: Er ver-
lässt die Farm seiner Eltern und kehrt 
traumatisiert von den Erlebnissen eines 

schrecklichen Völkermords zurück 
auf die Farm wo er auf-

wuchs und die früher von 
einem grossen Wald 

umgeben war. Dort 
'Zuhause' möchte er 
Ruhe und Erholung 
fi nden. Doch durch 
massive Rodung 
und Abholzung 
waren alle Bäume, 

Pfl anzen und Tiere 
verschwunden. Das 

Land war genauso krank 
wie er, alles war zerstört. 

Dann kam die tollkühne Idee den 
gesamten Wald wieder aufzupfl anzen. 
Mit Hilfe von Mitarbeitern, Freiwilligen 
und Spenden begann es wieder zu 
wachsen und zu blühen. Wasserquellen 
die ausgetrocknet waren fl iessen heute 
wieder, die Bodenerosion wurde ge-
stoppt und es regnet wieder. Vögel und 
andere Tiere haben sich angesiedelt und 
fi nden Nahrung. Heute nach mehr als 
20 Jahren gehört dieses Aufforstungs-
projekt in Brasilien zu den größten 
Umweltinitiativen weltweit...
Eine Kehrtwende! 

Bernhard Sandfort, Bad Bentheim 

Immer wieder erreicht mich die Geschichte von Jesus zum 'verlorenen Sohn'; sie 
lässt mich einfach nicht los! Da geht ein vom Vater gut versorgter Sohn in die Welt 
und lebt sein 'Ding', fällt danach tief und erinnert sich an die Zeit bei seinem Vater 
'Zuhause', kehrt um, läuft zurück zum Vater der ihn schon seit langem erwartet 
und dieser kommt ihm sogar entgegen, nimmt ihn mit Freuden wieder auf als 
seinen Sohn.
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Biblische Orientierung

Thema: Umkehren

Umkehrvorgang

In der Hebräischen Bibel beziehen sich 
Umkehrberichte oder Umkehrforderun-
gen auf einzelne Menschen (z.B. David, 
2Sam 12,1-25), auf Gruppen (z.B. die 
Niniviter in Jona 3) oder gar ein ganzes 
Volk (Israel und Juda, etwa 2Kön 17,13). 
Der Umkehr geht die Einsicht voraus, 
dass die bisherige Lebenseinstellung 
oder das vergangene Tun verkehrt waren. 
Umkehrwillige Menschen übernehmen 
die Verantwortung und wenden sich aus-
drücklich von ihrer Verkehrung ab. Einige 
Klagelieder des Einzelnen, vor allem die 
Bußpsalmen wie Ps 32; Ps38; Ps 51 und 
Ps 130 können als Gebete dieser Einsicht 
gelesen werden. Bußgebete oder Buß-
liturgien einer größeren Gruppe sind etwa 
in Jesaja, Jeremia und Daniel  zu fi nden. 
Auch Unheilserfahrungen können zu 
einer solchen Einsicht oder zumindest zur 
Forderung der Umkehr führen. Diese Er-
fahrungen werden als Folge der eigenen 
Abkehr von Gott aufgefasst. Anderer-
seits kann eine dringend erforderliche 
Umkehr auch ausbleiben, weil z.B. das 
Volk verstockt ist (Jes 6,10).

Hintergrund
Den Hintergrund der alttestamentlichen 
Rede von Umkehr bilden geschichtstheo-
logische Strukturen, die sich auch in den 
Prophetenbüchern niedergeschlagen 
haben. Diese Denkstrukturen haben poli-
tische, in einigen Fällen aber auch lebens-
geschichtliche Erfahrungen Einzelner als 
Hintergrund. Die Heilsgaben Gottes (wie 

Erwählung und Exodus) haben nicht dazu 
geführt, dass die Menschen ihn verehrten 
bzw. seine Gebote befolgten: Sie sind 
abtrünnig geworden, haben sich anderen 
Göttern zugewandt oder sich ander-
weitig verfehlt. Das hatte Strafen bzw. 
ein Gerichtshandeln Gottes zur Folge. 
Insbesondere steht hier die Katastrophe 
von 587/86 v. Chr. im Blick (Zerstörung 
Jerusalems). Danach jedoch gibt es eine 
neue Zukunft, in der die Hinwendung zu 
Gott möglich und nötig ist; die Wende 
zum Heil - wie etwa die Heimführung 
der Diaspora - ist ggf. von der Umkehr 
des Volkes regelrecht abhängig. JHWHs 
Heilsangebot und mithin die Umkehrfor-
derung bleiben für die Zukunft bestehen.

Praktische Konsequenzen 
Einsicht und Umkehr können sich in einer 
Gesinnungsänderung niederschlagen. 
Sie können aber auch praktische und 
sichtbare Konsequenzen haben. Es geht 
hierbei vor allem um ein Verhalten, das 
als Selbstminderung bezeichnet wird und 
seinen Ursprung in Totentrauerbräuchen 
hat. Dazu gehört vor allem das Fasten 
sowie das Anlegen von Sack und Asche, 
auch das Zerreißen der Kleider und das 
Schlafen auf dem Boden. Öffentliche 
Fastenfeiern belegen z.B. Jo 1,14; Jo 2,15; 
Sach 8,19. Deren genauer Ablauf wird in 
Neh 9; 2Chr 20 geschildert. Das Ritual des 
großen Versöhnungstages (Lev 16) dient 
dazu, kultisch Israels Umkehr zu vollzie-
hen. Solche Rituale haben den Zweck, 
Gott angesichts der eigenen Verfehlung 
gnädig zu stimmenund beschlossenes 

oder geschehenes Unheil abzuwenden. 
- Die Kritik an ihnen betont, dass hier 
nicht nur äußerliche Übung stattfi nden 
darf, sondern die Hinwendung zu Gott im 
Herzen geschehen muss.

Die 'Reue' Gottes

Neben der Rede von menschlicher Reue 
weiß die Hebräische Bibel auch von der 
Reue Gottes. Im Blick auf die Bosheit 
der Menschen bereut er seine Heilsga-
ben; und im Blick auf ihr Unglück tut es 
ihm leid, sie weiter zu strafen. Dies ist 
insofern bemerkenswert, als andernorts 
betont wird, dass er weder seine Gnade, 
noch seine Strafe bereue. Es reut Gott, 
den Menschen geschaffen (Gen 6,6f.), 
Saul zum König gemacht (1Sam 15,11.35) 
oder einem abtrünnigen Volk Gutes 
verheißen (Jer 18,9f.) zu haben. Während 
oder nach dem Gericht tut ihm das Un-
heil, die Not der Menschen, leid. 

Einige Male bewegt die Umkehr der 
Menschen Gott dazu, das beschlossene 
Gericht oder Strafhandeln zurückzuneh-
men. Andere Gründe der Zornesrücknah-
me nennen etwa Ez 20,5-44; Am 7,1-6. – 
Insgesamt zeigen allerdings die 'Bundes-
texte' (z.B. Abraham, Noah, Sinai) das 
durchgängige Motiv göttlicher Treue. 
Die Reue Gottes gehört weitgehend in 
die Textbereiche, in denen die Treue des 
Bundespartners Mensch und des Volkes 
erneut erreicht werden soll.
Nach: www.bibel.de

 GP, Bad Bentheim 

umkehren im Ersten Testament
Treue Gottes, Reue des Menschen
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Pinnwand

Thema: Umkehren

Obwohl Israel Gott immer wieder ent-
täuschte, steht Gott zu seiner Zusage, 
dass Israel das auserwählte Volk, sein 
Volk ist. Er hat ihnen immer wieder 
vergeben und sich ihnen wieder neu 
zugewandt. Gott ist treu und er steht 
zu seinen Zusagen. Ich bewundere 
Gottes Geduld mit dem Volk Israel. Ich 
hätte dieses Volk wahrscheinlich schon 
längst aufgegeben und sie sich selbst 
überlassen.

Hiskia
Ein Beispiel ist der israelitische König 
Hiskia. Er ist von den Wegen seines 
Vaters Ahas, der anderen Göttern ge-
opfert hatte, umgekehrt und hat sich 
wieder ganz neu Gott zugewandt, als 
er König wurde. Er ließ die Opferstät-
ten und Götterstatuen zerstören. Auch 
ließ Hiskia den 
Tempel reinigen, 
wiederherstellen 
und das Passah-
fest wieder ein-
führen. Hiskia 
vertraute Gott und 
hielt treu an Gott 
fest. Aufgrund 
seiner Umkehr war 
Gott mit ihm und 
gab ihm Erfolg in 
allem, was er unternahm (2Kön 18, 5f).

Meine eigene Erfahrung
Ich selbst habe diese Treue Gottes 
auch schon häufi g in meinem Leben 
erfahren. Gott trug mich durch schwie-
rige Zeiten hindurch. Aber es gab auch 
Zeiten, in denen der Alltag mich so in 
Beschlag genommen hat, dass Jesus 
eher in den Hintergrund rückte und ich 
meine eigenen Weg ging ohne Jesus. 
Aber er hat mich nicht losgelassen, 
sondern auf mich gewartet, bis ich um-
gekehrt bin und meine Schuld bei ihm 
abgeladen habe.

Seit fünfeinhalb Jahren arbeite ich in 
der Zentrale der DMG interpersonal 
e.V., einem spendenfi nanzierten 
christlichen Hilfs- und Missionswerk in 
Sinsheim. Wir betreuen Missionare, 
die weltweit und in Deutschland in 
verschiedensten Projekten tätig sind. 
Ich freue mich jedes Mal davon zu hören, 
wie Gott Geschichte im Leben meiner 
Kolleginnen und Kollegen schreibt und 
sie an ihrem Platz gebraucht. 

Timon
Timon Steiner ist als Missionarskind 
in Südafrika aufgewachsen und mit 
16 Jahren aus Afrika nach Deutschland 
zurückgekehrt. Obwohl er in eine 
christliche Jugendgruppe ging, hielt 
er sich an aktuelle Trends und ging 
falsche Kompromisse ein. Nach einem 

Jahr war Timon 
am Tiefpunkt 
angekommen. 
Aber genau in 
dieser Situation 
erlebte er, wie 
Gott ihn trotz 
seiner Fehler 
liebt. Zu Tränen 
gerührt, kniete 
Timon nieder 
und weihte Gott 

sein Leben. Plötzlich spürte er tiefen 
Glauben in sich. Ein prägender Gedanke 
setzte sich fest. Er wollte Gott mit 
all seinen Begabungen und aller Zeit 
dienen. Timon machte nach der Schule 
eine Ausbildung zum elektrotechni-
schen Assistenten und seinen Zivil-
dienst. Während seines Informatik-
studiums heiratete er und von 2015 bis 
2017 besuchte Timon mit seiner Familie 
eine Bibelschule in Südafrika.
Seit dem vergangenen Jahr bereiten 
sich Timon und seine Frau Ann-Kristin 
Steiner mit ihren Kindern auf einen 
Einsatz unter den AmaZioni in Südafrika 

vor. Diese Sekte glaubt an eine wilde 
Mischung aus Ahnenkult und christ-
lichen Elementen. Sie wollen mit den 
AmaZioni die Bibel studieren, damit da-
raus eines Tages eine biblisch fundierte 
Kirche wird. 

Susanne und ihre Freundin
Eine andere Kollegen, Susanne Kuhnke, 
die in Prag (Tschechien) tätig ist, er-
zählte von einer Freundin aus ihrem 
Plattenbau. Diese wollte ursprünglich 
mit Susanne nur ein bisschen Deutsch 
üben. Stattdessen begleitete sie ihre 
Nachbarin zu deren Boxtraining, wo sie 
gemeinsam den Boxsack bearbeiteten. 
Zwei Jahre später betete die Freundin, 
die ursprünglich an Außerirdische und 
Horoskope glaubte, ganz selbstver-
ständlich um Vergebung ihrer Sünden. 
Susanne hofft, bald mit ihr in der Bibel 
lesen zu können, damit die Freundin sich 
'in Richtung Jesus' weiterentwickelt.
Es ist spannend zu erleben, wie Gott 
die Herzen der Menschen anrührt und 
Menschen auch heute noch zu ihm 
umkehren.

Jutta Terdenge, Sinsheim
www.dmgint.de

Damals und heute

Menschen fi nden zurück 
zu Gott
Das Volk Israel hat sich immer wieder von Gott abgewandt und ist seine 
eigenen Wege gegangen, wie wir in der Bibel lesen können. Das Volk hat 
an andere Götter geglaubt und ihnen geopfert. Wenn Israel aber seine 
eigenen Wege bereut hat und zu Gott umgekehrt ist, hat Gott sich 
wieder den Israeliten zugewandt und ist ihnen zur Seite gestanden. 

16.06.2019  

Gemeinsam beten für 
unser Land

Deutschland braucht unser Gebet - und 
das Evangelium. Rund 40 Missionare 
der DMG sind inzwischen in Deutsch-
land im Einsatz und arbeiten in 
Gemeindegründung, unter Kindern, 
mit Migranten oder in Schulung und 
Seelsorge. An dem DMG Gebetssonntag 
möchten Sie Neues aus der Arbeit in 
Deutschland hören und Mitarbeiter im 
Gebet begleiten und unterstützen.

Weiter Informationen unter: www.dmg.de

DMG Basis Buchenauerhof
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Generation Next

Thema: Umkehren

Wow! Lassen wir uns einmal auf der Zun-
ge zergehen, was Jesus da gesagt hat. Da 
ist der Pharisäer, der gottestreu und wie 
es die Gehorsam gegenüber dem Gesetz 
verlangt lebt. Da ist aber auch der Zöllner, 
der sich selbst als Sünder bezeichnet und 
um Gnade bittet. Anstatt diesen zu ver-
urteilen, lobt Jesus seine innere Einsicht 
und spricht die Worte, die womöglich 
auch rund 2000 Jahre später noch Gültig-
keit haben: "Denn wer sich selbst erhöht, 
wird erniedrigt, wer sich aber selbst ernie-
drigt, wird erhöht werden." Jesus sagt an 
dieser Stelle, dass wir eine Chance haben, 
umzukehren und einen anderen Weg ein-
zuschlagen. 
Der Weg des 
Sünders ist 
dem Zöllner 
nicht ein 
Leben lang 
vorgegeben, 
er kann selbst 
'die Spur 
wechseln' 
und einen neuen Weg einschlagen. Es 
ist das eine, wie der Pharisäer mit seinen 
guten Taten anzugeben und sich damit 
zu brüsten. 

Einen neuen Weg suchen
Etwas anderes ist es, Fehler und falsche 
Wege einzugestehen und neue einzu-
schlagen. Ich kenne das aus meinem 
Leben auch ganz gut. Erst neulich habe 
ich eine Adresse in mein Navigations-
gerät eingegeben. Ich habe mich vom 
Navi leiten lassen, das mich plötzlich 
weiter geradeaus schicken wollte. Mitt-
lerweile führte dort jedoch keine Straße 

mehr lang, stattdessen sehen wir einen 
künstlich ausgehobenen See. Wäre ich 
dem Navi gefolgt, ich hätte zumindest 
einen Nassen Hintern bekommen. Nein, 
ich musste umdrehen, umkehren, einen 
neuen Weg suchen. Nur weil ein Weg vor-
gegeben scheint, muss ich diesen nicht 
weiter verfolgen. Das gilt auch umge-
kehrt: Nur weil mir jemand sagt, du bist 
auf dem falschen Weg, muss ich diesen 
nicht verlassen. 

Trennung von Gott
In unserem Leben gibt es viele Wege, die 
wir hin und wieder verändern müssen. 

Manchmal 
erleben wir 
auch Ein-
bahnstraßen, 
wo es kein 
Zurück gibt. 
Dort müssen 
wir die Straße 
bis zum Ende 
fahren, Wen-

den verboten. Dafür kommen uns auf 
diesen Wegen aber auch keine anderen 
Autos entgegen. Im theologischen Sinne 
folgt Umkehr aus der Einsicht, von Gott 
getrennt zu sein und die Trennung selbst 
verschuldet zu haben. "Ich habe gesün-
digt", lasen wir in der Februar-Ausgabe, 
als ich über Kakao und das Thema Sünde 
geschrieben habe. Durch Jesus wurden 
wir von der Sünde befreit und konnten 
umkehren. So gibt es diese Situationen in 
unserem Leben immer wieder. Manchmal 
ist es besser, Wege zu verlassen, umzu-
kehren, zwei Schritte zurück zu machen, 
um wieder 'in die Spur' zu kommen. Wir 

können dies im Vertrauen auf Gott ma-
chen, der uns leitet, der uns die Kraft, die 
Geduld und den Mut gibt, unseren eige-
nen Weg zu gehen und auch keine Angst 
vor einer Um- oder Rückkehr zu haben. 
Ich glaube, dass Gott es sogar gut fi ndet, 
wenn wir manchmal umkehren. Im 
Lukasevangelium (15:10) lesen wir: "So, 
sage ich euch, ist Freude vor den Engeln 
Gottes über einen Sünder, der Buße tut." 
Ein Sünder, der Buße tut. Ein Mensch, 
der umkehrt, der neu denkt, der um-
denkt. Das ist es, was ich euch mitgeben 
möchte. Wir sind Menschen, wir machen 
Fehler. Wir dürfen Fehler zugeben und 
es ist wichtig, dass wir diese machen. 
Aus Fehlern lernen wir und machen es 
beim nächsten Mal besser. Sie gehören 
zum Leben dazu und es ist uns immer 
möglich, umzukehren. Gott ermutigt uns 
dazu, wie wir auch durch Lukas (15:7) 
lesen: "Ich sage euch: So wird auch Freu-
de im Himmel sein über einen Sünder, 
der Buße tut, mehr als über neunund-
neunzig Gerechte, die der Buße nicht 
bedürfen."
Habt also keine Angst, euren Weg zu 
verändern und die Spur zu wechseln. 
Manchmal seid ihr auf der Überholspur, 
ein anderes Mal schwimmt ihr auf der 
rechts Spur mit und wieder ein anderes 
Mal nehmt ihr eine Abfahrt, um an-
schließend wieder umzukehren. Das ist 

auf jeden Fall besser, als 
dem Navi blind zu folgen 
und Wegen zu folgen, 
die keine mehr sind. 
 
Jendrik Peters,
Schüttorf 

In einem bekannten Gleichnis im neuen Testament beteten ein 
Pharisäer, ein religiöser Führer, und ein Zöllner, seines Zeichens 
unbeliebter Steuereintreiber, im Tempel. Der Pharisäer meinte, 
er habe es nicht nötig, umzukehren: "Gott, ich danke dir, dass 
ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, 
Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in 
der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines gan-
zen Einkommens." (Lk 18:11,12) Der Zöllner hingegen betete demütig: "Gott, sei mir Sünder gnädig." (Lk 18:13) Jesus erwiderte 
darauf: "Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden." (Lk 18:14). 

Wer auf halbem Weg 
umkehrt, irrt nur um 
die Hälfte

d

J
S
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Zusammen mit zehn anderen Män-
nern gründete George Williams am 
6. Juni 1844 den ersten CVJM in Lon-
don. Heute,175 Jahre später, ist der 
YMCA die weltweit größte christlich-
ökumenische Jugendorganisation und 
in 119 Ländern der Welt vertreten.
Das ist auch für uns in Deutschland - 
und im CVJM-Westbund - ein runder 
Grund, uns den Geburtstagsfeiern 
rund um den Globus anzuschließen 
und es ordentlich krachen zu lassen. 
Wir feiern an hunderten von Orten 
in ganz Deutschland, zusammen mit 
der ganzen CVJM-Familie sowie vielen 
Freunden und Bekannten.

Von: www.cvjm.de/175

YMCA 175 - das Mega-Event in London
Die weltweite CVJM-Bewegung (der 
YMCA) trifft sich darüber hinaus vom 
4. bis zum 8. August 2019 zu einer 
Mega-Geburtstagsfeier in London: 
'YMCA175'. Dort werden tausende 
junge Leiterinnen und Leiter aus mehr 
als 100 Ländern der Welt zusammen-
kommen. Ein anspruchsvolles und 
dynamisches Programm erwartet 
die Teilnehmenden, die auch durch 
Eigen-Engagement das Programm mit 
gestalten können. Es gibt Keynotes 
und Workshops zu den Schlüsselthe-
men des YMCA: Gesundheit, Bildung, 
Umwelt und Spiritualität.

Von: www.ymca175.com

Der Erlös aus 
dem Verkauf 
der Christlichen 
Bücher trägt zur 
Finanzierung 
dieser Zeitschrift 
bei.

Generation Next
Das wird dein Jahr!
Freiwilligendienste CVJM weltweit

"Hast du Lust, ins Ausland zu gehen? Und dabei was Sinnvolles zu tun? Dann 
ist ein internationaler Freiwilligendienst im CVJM weltweit genau das Richtige 
für dich! Der CVJM ist Teil einer weltweiten Jugendbewegung (YMCA), die in 
120 Ländern tätig ist. Innerhalb dieses riesigen Netzwerkes gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten für dich.

Du kannst ein fremdes Land und eine fremde Kultur kennenlernen und dich mit 
deinen Gaben bei einem örtlichen Partner-YMCA aktiv einbringen. Die unter-
schiedlichen sozialen Zusammenhänge, in denen Menschen leben, bieten dir 
Gelegenheit, deine interkulturellen, sozialen und sprachlichen Kompetenzen zu 
erweitern, neue Begabungen zu entdecken und im Glauben zu wachsen.
Von deinen Erfahrungen und Erlebnissen kannst du, wenn du wieder zuhause 
bist, sicherlich einiges einbringen. So profi tierst nicht nur du selbst von einem 
Jahr im Ausland, sondern auch dein CVJM daheim :-). Und last but not least: Deine 
Zeit im Ausland und die erworbenen Sprachkenntnisse sind natürlich ein High-
light in deinem Lebenslauf! Das wird dein Jahr!"

Von: www.cvjm-westbund.de

ERF Workshops 

Online im 
Glauben 
wachsen
Die Bibel ist das zentrale Buch des 
christlichen Glaubens. Seine Aussa-
gen zu verstehen, ist nicht immer 
ganz leicht. Immer wieder gibt es 
Bibelstellen, die einen verzweifeln 
lassen. Um im Glauben zu wachsen, 
helfen einem gerade beim Studium 
der Bibel die entsprechenden grund-
legenden Hilfsmittel.
Mit den ERF Workshops bekommen 
Sie kostenlosen Zugriff auf eine 
Reihe von Online-Kursen, die Ihnen 
helfen, Gott persönlich kennenzu-
lernen und im Glauben zu wachsen. 
Das Angebot umfasst Online-Kurse 
zur Persönlichkeitsentwicklung, zu 
allgemeinen Lebensthemen, ver-
schiedenen biblischen Büchern sowie 
Werkzeuge zum besseren Verständ-
nis der Bibel.

Mehr Info: www.erf.de

Herunterladen 
alle  Troas 
Ausgaben
Jetzt können Sie die vorherigen Aus-
gaben von Troas kostenlos als pdf 
herunterladen über: 
www.theoldbookcase.com/troas

Weltweit 
Grenzen 

überwinden

www.troasbooks.eueeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Bibeln,  
Geschenkbücher, 

Liederbücher, 

Bibelauslegungen 

und mehr zum 

Glaubensaufbau.
Gute Bücher lassen sich nochmals lesen!

Bo o ks

In der Hafenstadt Troas hat Paulus 

eine Vision, er sieht einen Mann auf der 

andere Seite des Meeres. Dieser bittet 

um Hilfe. Er möchte, daß Paulus und 

seine Freunde kommen, um die neue 

Botschaft von Jesus Christus, dem 

Messias, zu überbringen. Paulus und 

seine missionarische Mannschaft 

beginnen mit diesem neuen Auftrag 

Gottes. Wer mehr erfahren will, der lese 

dazu einmal die Apostelgeschichte 16 

im Neuen Testament.

Die Kirchengemeinden in unserem 

Raum sind durch Missionsreisen 

irisch-schottischer Mönche entstanden, 

und es wurde über viele Jahrhunderte 

gebetet für eine weitere Verbreitung 

des Evangeliums. Weltweit sind 

Kirchen entstanden, welche die gute 

Nachricht in Wort und Tat verkünden. 

Aber eine bedeutende Frage steht 

heute mehr denn je im Raum: wie soll 

es weitergehen mit unseren Kirchen 

und Gemeinden? Die Zahl der Mitglie-

der wird geringer und manche Kirchen 

schliessen, weil die Zahl der Mitglieder 

und Gottesdienstbesucher nicht mehr 

ausreicht. Wir wissen nicht, wie wir bei 

den sich immer schneller verändernden 

Bedürfnissen der Menschen und ins-

besondere der Jugendlichen reagieren 

sollen? 

Vielleicht gelingt es, soziale Medien 

intensiver für die Verbreitung des 

Evangeliums in mehreren Sprachen zu 

nutzen und den Glauben in Wort und 

Tat verständlich und nachvollziehbar zu 

leben, ohne zu 'ver-Trumpen'!

Ist es nicht an der Zeit, um Hilfe zu 

bitten: bei Gott und seinem Sohn Jesus 

Christus, bei den Kirchen weltweit? 

TROAS will ein Magazin sein, das 

Hoffnung gibt und Wege aufzeigt, um 

eine neue Vision zu erfahren und um 

voneinander zu lernen. TROAS soll ein 

Magazin für alle Menschen mit ihren 

täglichen Sorgen und Nöten, Freuden 

und Tränen, Hoffnungen und Schick-

salen sein.

TROAS möchte Hilfe und Antworten 

geben, wenn danach gefragt wird, 

und möchte gemeinsam um Hilfe 

beten: für eine erweckende Phase des 

persönlichen Glaubens an Gott und 

den Jesus-Weg hier in der Grafschaft 

Bentheim und darüber hinaus.

TROAS will praktisch sein, glaubens-

aufbauend und zusammenführend. 

Die Zeit der Kirchenmauern ist schon 

längst vorbei. Einheit erleben wir als 

Christen durch Jesus Christus, täglich.

Wir heissen sie als Leser unseres 

Magazins willkommen. 

Komm und hilf uns!

www.troas.eu
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herausfordernd

zusammenführend
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Um Hilfe zu bitten, ist nicht einfach für uns. Man bittet nur um Hilfe, wenn man alles 

schon ausprobiert hat und selbst keine Antworten mehr weiß. Man will nicht abhängig 

von anderen werden. Aber jemandem zu helfen, gibt ein gutes Gefühl! Vertrauen und 

Achtung werden aufgebaut, es wird etwas Gutes auf den Weg gebracht.

”Ist das Gebet Ihr Lenkrad oder Ihr 

Ersatzreifen?” 
Corrie ten Boom
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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.   

In dieser Ausgabe u.a.Glauben Heute
• Rafa-Gemeinde stellt sich vor S. 2• Leben in der Kraft Gottes S. 3
Spurensuche 
• Vollmächtige Predigt - J.B. Sundag S. 4
Pinnwand 
• CVJM Castle Café S. 5• Bundesposaunenfest S. 5
Gemeinschaft Erleben
• Paradigmenwechsel S. 6
Biblische Orientierung
• Kraft zur Geduld S. 7
Aus aller Welt
• Willow Creek 

S. 8• Gustav Adolf Werk S. 9
Generation Next
• Stressabbau mit Jesus S. 10• Jobbörse für Junge Menschen S. 11
Angedacht
• Aktiv gewaltfrei leben  S. 12

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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In dieser Ausgabe u.a.Glauben Heute
• Vielfarbigkeit in Enschede S. 2• Gebetsanliegen S. 3
Biblische Orientierung 
• Nachfolgen 

S. 4
Pinnwand 
• Du wirst angesehen S. 5• Mitsingen mit 'Nederland zingt' S. 5
Generation Next
• Wer ist dein Vorbild S. 6• Studentenmission S. 7
Angedacht
• Follower 

 S. 8

Thema dieses Nummer: NACHFOLGEN

Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. 
1 Petr 2:21 

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts - so ist zu hören - sind die Lebensumstände im deutsch-niederländischen Raum zwischen Zwolle, Utrecht, Deventer und Münster schwierig. Es herrschen Missernten, 
und Streitigkeiten der IJsselstädte unter einander. Die Pestkrankheit hatte um sich gegriffen. Adelige und Bauern suchten nach Hilfe und Trost, den sie in Klöstern und Kirchen nicht fanden. Die Pfarrseel-sorge war unzulänglich. Die Zuhörer nicken beifällig-halbinteressiert. 

In dieser Zeit habe sich der Kanoniker Geert Grote (1340-1384) aus Deventer von allen Ämtern abgewandt. Sein Eigenin-teresse unterstellte er ganz dem Willen Gottes. Er fand innere Erneuerung. Er sagte sich von allen Bindungen los, ver-zichtete weitgehend auf kirchliche Rech-te, stellte sein Elternhaus einer Gemein-schaft von religiös orientierten Frauen zur Verfügung, zog nach Monnighuizen (bei: Arnheim) und fasste dort Beschlüs-se, die sein weiteres Leben bestimmen sollten. Die 'ker', die Neuorientierung Geert Grotes hatte starke Wirkungen und Erneuerungen zur Folge. Die Dynamik weg von kirchlicher Gestaltung hin zu einer Innerlichkeit, die allein aus der Liebe Gottes lebt, hat damals die ganze Region erfasst. Die Klostergründung Frenswe-gen gehört in diese Bewegung hinein, in die 'devotio moderna'; sie lässt sich am 

besten in dem Buch Thomas v. Kempens, Nachfolge Christi, kennenlernen. 
Die Touristen-Gruppe hält inne. Ob irgend-wer das Thomas-Buch kenne? Eine hat es bei ihren Großeltern auf dem Dachboden gefunden. Ein Theologe hat gehört, dass der ehemalige Generalsekretär der Verein-ten Nationen, U Thant, es auf seinen Reisen mitnahm. Wie zu erklären sei, dass ein fast sechshundert Jahre altes Buch so weit verbreitet ist, will eine wissen. Einer meint: Vielleicht ist es eine einfache 

Anleitung zum Christwerden und Christ–bleiben. Später betrachten alle in der Kloster-Bibliothek ein älteres Exemplar des 'Nachfolge'-Buches. Es klingt, mur-melt ein Gast, als begebe sich der Leser in ein Gespräch zwischen Christus und sich selbst. Nicht betend. Eher nachsin-nend. Seine Alltagsfragen aufnehmend. Eine Teilnehmerin meint: so lasse ich mir den Zugang zum Glauben schmackhaft machen. Wenn ich selbst suchen und fragen kann. Der Geist der Nachfolge ist offenkundig immer individuell. Draußen am Haupteingang verabschieden sich die Touristen. Einer bleibt fast am Fußabtre-ter hängen. Nicht fallen, aufstehen, meint einer. Weitergehen, sagt ein anderer. Und den Sommerbuchtipp nicht vergessen: Thomas v. Kempen, Nachfolge Christi. Den Buchtitel merke ich mir.                             
GP|D

Bestseller für den LebenssommerFlirrende Hitze. Es ist Sonntagnachmittag. Am Treppenabsatz vor dem Haupteingang 
der Klosteranlage Frenswegen haben sich einige Touristen eingefunden. Das Team 'Offene Kirche' hat eine Führung angekündigt. Die Aufmerksamkeit soll auf die Aus-richtung der Stiftung, auf die geistliche Besinnung gelegt werden.

'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 finde fiich kaum Zeit zum Bibel lesen. Meine Zeit fürs Gebet ist nur beschränkt, und ich kann fast keine Ruhe fi nden, um fi

Wieder hat es ein sinnloses Attentat gegeben. Neun afroamerikanische Opfer sind zu beklagen. Ein 21-jähriger Weißer hat eine Bluttat in einer Kirche begangen. Einige Tausend Trauergäste haben sich zur Gedenkfeier versam-melt. (Dann 
noch) Präsi-
dent Barack 
Obama ruft 
das Land 
zum Nach-
denken über 
die Diskrimi-
nierung auf 
und sagt: 
"Vielleicht 
erkennen wir 
jetzt, wie uns 
Vorurteile 
infi zieren 
können". Dann stockt der prominente Redner. Als müsse sich seine Konzen-tration auf völlig Anderes richten. Ein unverständliches Summen ist vernehm-bar. Der Präsident singt tatsächlich. Ein Volkslied, ein Kirchenlied ist zu hören: "Amazing Grace"... "Erstaunliche 

Gnade! Wie wohltuend der Klang/Sie rettet mein Wesen/Einst war ich ver-loren/doch jetzt bin ich gefunden/War blind, aber jetzt kann ich sehen." Und während Barack Obama singt, erheben sich die Prominenten. Danach sämt-liche Trauergäste. Sie stimmen ein. Sie singen nicht etwa die US amerika-nische Nationalhymne, nicht den Fan-Schlachtruf der Baseball Mawericks. Sie singen 'Amazing Grace!' Ein zu Herzen gehendes,  eingängiges Loblied auf die Gottesgnade. Über 5100 Anwe-sende in der Sportarena von Charleston singen mit.

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

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

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

Wunder wirken
Solche starken Gnadenerfahrungen wirken Wunder. Hinterbliebene reagie-ren mit Vergebungsbereitschaft gegen-über dem Mörder ihrer Kinder und Angehörigen. Geschockte erleben, wie die Trauergeister weichen. 

Vierkommasieben Millionen User haben den Minifi lm von Obamas Rede geteilt. Gnade kennt keine Grenzen. 
GP/D

www.youtube.com > Obama  Amazing Grace

www.troas.eu

Erstaunliche Gnade

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

In dieser Ausgabe u.a.Glauben Heute
• Pionierarbeit in den Niederlanden S. 2• Von Gott gegeben S. 3
Bibellesen 
• Bibellesebund 

S. 4• Bibelgesprächsgruppen starten S. 5
Gemeinschaft Erleben
• Ein Wunder der Gegenwart S. 6• Das Christus-Charisma S. 7
Aus aller Welt
• Lesen lernen im Tschad S. 8
Spurensuche
• "…de Pastoor heff't seeggt!" S. 9
Generation Next
• Josua in Schüttorf S. 10• Glauben in der Studienzeit S. 11• Teens-Musical 'Josef' S. 11

Angedacht
• Welche Ernte?  S. 12

"Im Gebet atmen wir tiefe Züge der Liebe und Gnade Gottes ein, im Lob atmen wir sie wieder aus.” 
Charles Spurgeon 
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Bibellesen

  

Das klingt wie: "Lasst uns niemanden 

verurteilen, denn das passt nicht zu uns 

Sündern". Oder etwas so wie: "Sünde ist 

menschlich, also lasst uns verständnis-

voll sein". 

Das oben genannt Zitat stammt aus 

der bekannten Geschichte, in der die 

Gegner Jesu versuchen, ihm 

eine Falle zu 

stellen, damit 

sie ihn gefan-

gen nehmen 

können. Diese 

Gegner, die 

sogenannten 

Gelehrten und 

Pharisäer, 

gehören zur 

geistigen Elite 

Palästinas 

während des 

Römischen Reiches. Sie können nicht 

zu der Tatsache stehen, dass Jesus - der 

nicht zu ihrer Elitegruppe gehört - so 

viele Anhänger anzieht und ihre heuch-

lerischen Lehren und Praktiken immer 

wieder anprangert.

Sie bringen eine Frau zu Jesus und 

stellen sie in die Mitte des Publikums, 

wodurch sie eigentlich schon als ver-

urteilt gilt. Sie wurde beim Ehebruch 

erwischt, und jetzt soll Jesus ihnen sa-

gen, was man mit ihr machen soll. Nach 

jüdischem Recht sollte sie gesteinigt 

werden, aber nach römischem Recht 

dürfen nur Römer die Strafe ausführen. 

Eine Falle.

Jesus denkt für einen Moment nach. 

Mit einer kurzen und wirkungsvollen 

Antwort bringt er seine Gegner aus 

dem Spiel: "Wer ohne Sünde ist, werfe 

den ersten Stein". Sie erkennen, dass 

Jesus sie schachmatt gesetzt hat. Jesus 

kennt das jüdische Gesetz. Er widerlegt 

es nicht. Sie können ihn damit nicht 

packen. Aber wer wagt es, zu sagen, 

dass er ohne Sünde ist? Was für ein 

Zeichen des Stolzes wäre das? Darüber-

hinaus wird die Öffentlichkeit dies nicht 

akzeptieren. 

Sie wissen nun 

mal zu gut, mit 

wem sie es zu 

tun haben. Sie 

machen sich 

aus dem Staub. 

Dann richtet 

sich Jesus an 

die Frau. "Hat 

dich niemand 

verurteilt? Geh 

zurück und sündige nicht mehr." Das 

ist seine Botschaft! Die Leute hören es 

und verstehen, dass die Botschaft auch 

ihnen gilt. Sie erkennen: Niemand ist 

ohne Sünde. Auch nicht der unsichtbar 

gebliebene beteiligte Mann. Auch wir 

selbst nicht. Aber diese Erkenntnis ist 

keine Entschuldigung. Erneut zu sündi-

gen ist aus Jesu Sicht keine Option für 

die Menschen. 

Was ist eigentlich 'Sünde'? Geht es 

vor allem um Ehebruch? Um Sex? Um 

Abhängigkeiten wie Trinken, Spielen 

und Rauchen? In der Vergangenheit war 

sogar das Tanzen in manchen Kreisen 

sündhaft. Was ist Sünde heute? 

Warum hören wir das Wort 'Sünde' 

kaum noch? Was bedeutet 'Sünde' 

eigentlich in der Bibel? Mehr dazu in 

dieser Ausgabe von Troas!

Cees Verharen, Schüttorf

Was sagt Jesus über Sünde?
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Wenn die Frage gestellt wird "Was sagt Jesus über die Sünde", ist die Reaktion 

meist schnell und ohne zu zögern: "Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein!"

In dieser Ausgabe u.a.

Glauben Heute

• Hendrik ist erfogreich... S. 2

• Die bekannte Geschichte S. 3

Biblische Orientierung 

• Glaubensbasis zu überdenken S. 4

Pinnwand

• Stellenangebot Mission S. 5

• Bibel und beten S. 5

Spurensuche

• Bavincks Zweite Beruf S. 6

Aus aller Welt

• Ein Jahr in Schüttorf S. 8

Gemeinschaft erleben

• Café mittendrin in Nordhorn S. 9

Generation Next

• Kann denn Süßes Sünde sein S. 10

Angedacht

• Der wartende Vater  S. 12

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, 

die Gnadengabe Gottes aber ewiges 

Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.

(Rom 6:23) 
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Europa

Im Jahr 1992 besuchte ich zum ersten 
Mal die Nation, die Paulus der Apostel 
als Illyricum (Römer 15:19) kannte. Nur 
wenige Autos fuhren auf den schlecht 
befahrenen Straßen. Der Transport 
erfolgte zu Fuß oder in überladenen 
offenen Lastwagen. Die Landschaft war 
übersät mit pilzförmigen Luftschutz-
bunkern, die unter der paranoiden 
Herrschaft des Diktators Enver Hoxha 
errichtet wurden. Heute ist Albanien 
Vollmitglied der NATO und seit 2014 ein 
offi zieller Kandidat für einen vollständi-
gen EU-Beitritt. Bis dahin müssen noch 
Fragen der Justiz, der Rechtsstaatlich-
keit, der Minderheitenrechte und der 
Umwelt geklärt werden. Mein erneuter 
Besuch an Albanien hat mir bewusst 
gemacht, wie viele Missionen in Alba-
nien und anderen ehemaligen kommu-
nistischen Ländern funktionieren, und 
dass dies nicht nur auf Evangelisation 
und Gemeindegründung beschränkt 
sein kann. Es bedeutete, gute Nachrich-
ten in jede Sphäre einer Gesellschaft zu 
bringen, die von gottlosen Regierungen 
so verzerrt war.

Unserer Komfortzone
Missionen führten zum Aufbau von 
Nationen und führten uns oft außerhalb 
unserer Komfortzonen, beschränkt auf 
das Nachdenken über 'Seelen retten' 
und den Bau von Kirchen. So wichtig 
diese Aufgaben auch waren, so wurden 
wir gezwungen, die Bereiche Bildung, 
Landwirtschaft, Regierung und andere 
Lebensbereiche neu zu gestalten. Ein 
von einem jungen Niederländer namens 
Joost angeführtes Projekt zum Kartof-
felanbau brachte in der Region Hoff-
nung auf eine Zukunft für die jungen 
Leute und veranlasste die Dorfbewoh-
ner, "Joostie for President!" zu rufen.

Europa Missionsfeld
Ich war gebeten worden, über die Form 
von Missionen in Europa zu sprechen, 
einem Kontinent, der einst die Kinder-

stube des weltweiten Christentums 
war; der jedoch selbst zu einem äußerst 
herausfordernden und strategischen 
Missionsfeld geworden ist. Welche 
Hoffnung gibt es für den Kontinent, 
der vom Evangelium grundlegend, 
aber paradoxerweise auch von seiner 
Ablehnung, geprägt war? Wie sollen 
wir heute Europa sehen? Ich schlug vor, 
wir müssten in sieben verschiedene 
Richtungen schauen.

Rückblick Wir sollten wissen, wie die 
Bibel und die Geschichte von Jesus die 
einfl ussreichsten Gestalter der Vergan-
genheit Europas waren. Um Glauben 
an die zukünftigen Zwecke Gottes zu 
haben, müssen wir verstehen, wie Gott 
im Laufe der Geschichte aktiv war, ins-
besondere durch treue Minderheiten.

Über den Tellerrand hinaus Wir brau-
chen Weitwinkelobjektive, um Europa 
über unsere nationalistischen und 
denominationalen Perspektiven hinaus 
zu sehen. Die Mission in Albanien hatte 
die Mission gezwungen, zusammen-
zuarbeiten und an den gesamten Leib 
Christi und an die Transformation der 
gesamten Gesellschaft zu denken.

Freuen Sie sich auf die Zukunft Wenn 
die Geschichte von Jesus der einfl uss-
reichste Gestalter der europäischen 
Vergangenheit war, warum sollte dies 
nicht auch für die Zukunft gelten? Wir 
sollten uns fragen: "Was für ein Europa 
würde Gott gefallen?".

Schauen Sie sich um Europa erlebt 
heute immer noch Krisen in Wirtschaft, 
Politik, Gesellschaft, Religion und Um-
welt. Die Krise ist zur neuen Norm für 
Europa geworden. Es sollte die Mis-
sionsagenda der europäischen Kirchen 
neu gestalten. Die sanften Kräfte der 
Liebe, der Wahrheit und der Gerech-

tigkeit gewannen die frühe Glaubwür-
digkeit und den Respekt der Kirche 
und eroberten schließlich das römische 
Reich. Sie konnten wieder Glaubwürdig-
keit für die Kirche gewinnen.

Schauen Sie nach innen Wenn wir wirk-
lich ehrlich sind, fühlen wir uns oft ein-
geschüchtert, unbeweglich und unfähig, 
unseren Glauben auf dem öffentlichen 
Platz zu artikulieren. Unser Leben ist 
oft eher kirchlich als reichsorientiert, da 
wir mit Gleichgesinnten die Wohlfühl-
zone der Gemeinschaft suchen. Ein 
transformiertes Europa wird jedoch 
mit transformierten Jüngern beginnen, 
einem transformierten Leib Christi.

Schauen Sie noch einmal Schauen Sie 
sich noch einmal Europa an, um zu se-
hen, was Gott vorhat. 'Weizen und Un-
kraut' werden immer zusammen wach-
sen. Erneuter geistlicher Hunger, neue 
Gebetsanregungen, neue Ausdrucksfor-
men der Kirche, Migrationskirchen, die 
den Glauben, die Farbe und Kühnheit in 
unseren Städten wiederherstellen, neue 
Ökumene des Herzens zwischen alten 
Traditionen und die Wiedererlangung 
des Bewusstseins des Evangeliums als 
alle Lebensbereiche sind Zeichen Hoff-
nung heute auf unserem Kontinent.

Zum Schluss noch mal nachschlagen
Unsere Hoffnung basiert niemals auf 
den Umständen. Als Menschen der 
Hoffnung, die mit Gottes Zukunft 
'schwanger sind', schauen wir erwar-
tungsvoll über die Krisen von heute 
hinaus, um zu sehen, wie der Herr der 
Geschichte Seine Ziele für Europa und 
die Welt erfüllen wird.

Jeff Fountain, Amsterdam
Jugend mit einer Mission

Jenseits unserer Komfortzonen
Bei einer Versammlung von Missionaren, 
die in Albanien tätig waren, wurde ich 
an die enormen Veränderungen erinnert, 
die dieses Land seit dem Sturz des 
Kommunismus im Jahr 1991 erlebt hat.
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Paulus und die Mitglieder seines Teams 
haben ihren Auftrag erfüllt. Sie haben 
die Beschlüsse des Antiochia-Treffens 
an die Gemeinden in Kleinasien (heute 
Türkei) weitergeleitet. Sie mussten das 
tun und sie taten es auch. Paulus wurde 
von diesen Besuchen ermutigt und 
wollte die Gemeinden gerne nochmals 
besuchen. Anscheinend war das nicht 
Gottes Absicht, denn der Geist Jesu 
erlaubte ihnen nicht, nach Norden oder 
nach Süden zu gehen. Lesen Sie darüber 
in Apostelgeschichte 15 und 16.
Was wollte der Geist Jesu deutlich ma-
chen? War es eine bevorstehende Mei-
nungsverschiedenheit? Wollte einer den 
einen Weg gehen, der andere den ande-
ren? Oder war es ein völlig falscher Plan, 
die Gemeinden wieder zu besuchen?

Wie auch immer, das Team landet in 
Troas. Es ist eine Hafenstadt mit viel 
Schiffsverkehr in alle Richtungen: nach 
Italien, nach Griechenland, nach Maze-
donien, nach Zypern, nach Tarsus. Das 

Team könnte von dort nach Antiochia 
zurückkehren. Das scheint logisch. Ihren 
Auftrag der Versammlung in Antiochia 
haben sie ja erfüllt. 
Bei dem Wirt Karpus erhält die Truppe 
eine Unterkunft. Paulus bekommt in 
der Nacht ein Gesicht zu sehen. In einen 
Traum. Einer Vision. In der Nacht sieht 
er in seinem Traum einen Mann auf der 
anderen Seite des Meeres stehen. Er ruft 
Paulus zu: "Komm rüber und hilf uns!" 
Offenbar sieht oder hört Paulus, dass 
dies ein mazedonischer Mann ist. Ist es 
seine Kleidung? Ist es seine Sprache?

Am nächsten Morgen erzählt Paulus 
seinen Kollegen, was er in dieser Nacht 
gesehen hat. Es dringt jetzt auch bei 
den anderen durch: das ist es, was Gott 
beabsichtigt hat. Er wollte nicht, dass 
sie bei ihrer alten Aufgabe blieben. Er 

wollte auch nicht, dass sie nach Hause 
gingen. Sie waren nicht fertig mit ihren 
Mission. Er wollte, dass sie einen neuen, 
nächsten Schritt machten. Sie erkann-
ten nun gemeinsam die Botschaft 
von Gott. Sie hatten eine neue Vision 
erhalten. Das Evangelium musste auch 
in Mazedonien gepredigt werden!

Diese Zeitschrift heißt Troas. Sie ent-
stand irgendwie auch aus solch einer 
neuen 'Vision'. Mittlerweile gibt es eine 
kleine Gruppe von Betern, Autoren und 
Verteilern, die zusammen auch eine Art 
Team bilden. Die alte Grafschaft Bent-
heim mit ihrer alten Kirchengeschichte 
und ihren alten Traditionen braucht das 
innovative Wirken von Gottes Geist. 
Dieses Magazin möchte dazu beitragen, 
dass die Bibel als lebendiges, kraft-
volles und innovatives Wort für jeden 
Menschen wiederentdeckt wird. In der 
Zeitschrift Troas geht es nicht um Nos-
talgie. Es geht um eine neue Wirkung 
von Gottes Wort.

Hoffentlich bringt das Nachdenken 
über die Erfahrung des Paulus damals 
in Troas bei uns den Wunsch nach einer 
neuen Vision für die Grafschaft von 
heute. Für Leser persönlich. Für Gemein-
den und Kirchen. Für eine geistige 
Erneuerung.
Wie dringend müssen wir feststellen, 
dass Veränderungen in der Gesellschaft 
nicht nur bedrohlich sind, sondern auch 
Chancen bieten. Wie dringend ist es, 
nicht mehr als Brüder und Schwestern 
aus verschiedenen Kirchen und Gemein-
den nebeneinander zu leben, sondern 
zusammen zu arbeiten. Wie dringend 
klingt der Ruf von den Leuten auf der 
anderen Seite?
Sind Sie schon in Troas angekommen?

Cees Verharen, Schüttorf

Troas: Eine neue Vision bekommen
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Sonne der Gerechtigkeit 
 Weck die tote Christenheit aus dem 
Schlaf der Sicherheit,
daß sie Deine Stimme hört, sich zu 
Deinem Wort bekehrt.
Erbarm Dich, Herr.
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In aller Welt

Der christliche Familiensender
www.bibeltv.de

Deutsche Missionsgesellschaft
Damit Mensen Gott begegnen

www.dmgint.de

Vereinigte Deutsche Missionshilfe
Partner für Mission

www.vdm.org

Menschen mit Jesus Christus 
bekannt machen

www.gideons.de

Jugend für Christus
Ermutigen. Fördern. Glauben.

www.jfc.de

Jugend mit einer Mission
Gott kennen und ihn bekanntmachen

www.jmem.de

Christoffel Blindenmission
Wir öffnen Augen

www.cbm.de

Ausgesprochen Lebendig
www.wycliff.de

Deutscher Frauen Missions 
Gebets Bund

www.dfmgb.de

Koalition für Evangelisation in 
Deutschland

www.lausannerbewegung.de

Kinder&Bildung. Medizin&
Soziales. Gemeindearbeit.

www.nethanja-indien.de

Die Bibel zu den Menschen 
bringen

www.die-bibel.de

Religionsfreiheit - Menschen-
rechte - Verfolgte Christen

www.akref.ead.de

Damit die Menschen Hoffnung 
haben

www.lio.org

Bringt Hoffnung und Heilung
www.mercyships.de

… weil Menschen Jesus brauchen 
www.bruderhand.de

… weil Menschen Jesus brauchen 
www.kompaktbibelschule.de

Evangeliumsrundfunk
www.erf.de

Berufungen Ermöglichen
www.neukirchener-mission.de

Leben veränderen - 
Gesellschaft gestalten

www.om.org/de

Schriften die Hoffnung geben 
www.friedensstimme.com

Partnerschaft. Entwicklung. 
Diakonie. Advocacy. Evangelisation

www.vemission.org

Herausforderung zur Weltmission 
Missionskontakte in der Grafschaft Bentheim von Kirchengemeinden und Einzelne

Begegnen. Bilden. Teilen.
www.cvjm.de

Studenten Mission Deutschland
denken. glauben. erleben

www.smd.org

                         Im Dienst der 
                        verfolgte 

                         Christen weltweit

www.opendoors.de

Mission Ost-West
Neues entdecken. Staunen. 

Miterleben. Mittun. Erfi nderisch sein.
www.mow-ev.de

Allianz Evangelikaler Missionen
Miteinander für die Welt

www.aem.de

Gott lieben. Menschen gewinnen. 
Gemeinde leben
www.egfd.de

Ihre Missionsgesellschaft ist nicht dabei? Teilen Sie ihre Kontakte bitte mit uns.


