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Bibellesen

  

Jesus sprach vor etwa 2.000 Jahren 
während eines großen Open-Air-Tref-
fens über das Leben der Menschen, 
ihren Umgang mit anderen und 
besonders über ihre Beziehung zu Gott. 
In den berühmten Seligpreisungen der 
Bergpredigt in Matthäus 5 und 6 bricht 
Jesus mit eindringlichen Worten mit 
fast allem was Menschen damals und 
heute als 'normal' empfi nden.

Jesus wil nicht das 'normale'
Nein, sagt Jesus, wenn du mir nachfol-
gen willst und weiterhin einfach das 
tust, was alle anderen auch tun, zeigst 
du nicht, dass du anders bist. Die mir 
nachfolgen, sollen mehr tun als das 
'Normale'. (Mt. 5,47)

Nor-
mal in 
unserer 
Gesell-
schaft 
ist, dass 
man ein 
Teil der 
Familie 
ist und 
bleibt 
und da 
seine Pri-
oritäten 
setzt. 
Nein, 
sagt 
Jesus, 
wer sind denn meine Brüder? Das sind 
diejenigen, die an mich glauben und 
meinen Willen tun. Willst du mir ver-
trauen? Für verfolgte Christen und freie 
Europäer ist diese Frage die gleiche: 
Willst du mir vertrauen und deinen 
Glauben bezeugen, auch wenn alle in 

deiner Familie oder deiner Klasse dich 
seltsam anschauen?

Normal in unserer Gesellschaft ist es 
auch, dass sich jeder in erster Linie um 
sich selbst kümmert: eine gute Ausbil-
dung anstrebt, ein eigenes Haus baut, 
eine gute Altersvorsorge anspart, sich 
alle fünf Jahre ein anderes Auto kauft 
und ein paar Mal im Jahr Urlaub macht 
- Nein, sagt Jesus. Sorget euch nicht 
zuerst um euch! Trachtet zuerst nach 
Gottes Königreich!

Jesus verkündet das Reich Gottes
Und wovon spricht Jesus, wenn er über 
das Reich Gottes spricht? In Gottes 
Reich soll Gott der Erste sein. Das 

beginnt 
mit der 
Erneuerung 
unseres 
eigenen 
Lebens. 
Alte Sün-
den, alte 
Denkwei-
sen, alte 
Gewohn-
heiten sol-
len durch 
Gottes 
Wort und 
Geist 
abge-
brochen 

und aufgeräumt werden. Wir sollen 
nicht mehr mit uns selber zufrieden 
sein, sondern uns erneuern lassen. 
Jesus sagt: Nein, zum alten Verhalten 
und zum alten Lebensstil. Suche zuerst 
nach Gottes Reich!

Weiter lesen auf Seite 2 

Vertrauen, was sagt Jesus dazu?
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Verlass dich auf den Herrn von 
ganzem Herzen, und verlass dich nicht 
auf deinen Verstand, sondern gedenke 
an ihn in allen deinen Wegen, so wird 

er dich recht führen.

Sprüche 3,6-7 

Thema: Vertrauen

Eine neue Vision für heute

"Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 
euch das alles zufallen." (Matthäus 6,33)
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Glauben Heute

Gott rettet!

Thema: Umkehren

Weiter von Seite 1

Und was ist Gottes Königreich noch? 
Es ist die Gemeinschaft aller die Jesus 
nachfolgen. Die damalige Jesusbewe-
gung sah völlig anders aus als die nette, 
harmlose Kirche hier und jetzt, eine 
Vielzahl von Sprachen und Farben, 
eine Vielzahl von Milieus. Am 
Tisch saßen Leute, die sich in 
der Gesellschaft nie getrof-
fen hätten und die nichts 
miteinander zu tun haben, 
wenn sie Jesus nicht 
begegnet wären. In den 
Augen einiger Politiker und 
Theologen war das eine 
gefährliche Bewegung. So 
gefährlich, dass sie straf-
rechtlich verfolgt werden müs-
sten. Trotz aller Unterschiede, 
waren sie eine neue Gemeinschaft 
um Jesus. Und sie wurden verfolgt. Aber 
sie hatten einander lieb.

Jesus will König unseres Leben sein
Und ist das dann das Reich Gottes? Eine 
geschlossene Vereinigung frommer 
Menschen um Jesus herum? Nein, sagt 
Jesus. Diese Gemeinschaft soll Gottes 
Gnade an den Sündern zeigen und 

Schutz bieten den Schwa-
chen. Diese Gemein-

schaft kann den 
Kranken helfen 

und die 
Fremd-
linge be-
heimaten. 
Damit hat 
die neue 
Gemeinde 
etwas vom 
kommen-

den König-
reich. Sein 

Reich ist schon 
ein bisschen da und 

es kommt noch ein bisschen 

mehr und letztendlich wird die neue 
Erde, auf der die Gerechtigkeit wohnt, 
defi nitiv von Gott selbst gegründet. 
Wir können schon in diese Richtung 
leben. Geben wir uns nicht zufrieden 
mit ein bisschen Demokratie, ein 
bisschen Anstand, ein bisschen mehr 
Menschenrechten und ein bisschen 
mehr Klimaschutz. Alles ist wichtig, 
aber Gott will noch viel mehr! Er möchte, 
dass Menschen Ihn kennen lernen und 
erneuert werden, um auch Teil dieser 
radikalen, neuen globalen Jesu -Bewe-
gung zu werden und dass sie dann als 
seine Jünger auch das Reich Gottes an 
die erste Stelle setzen.
Ach, sagt Jesus, und all diese anderen 
Dinge... das wirst du auch alles bekom-
men. Einfach so. Und mehr als genug. 
Vertrau mir doch einfach!

Cees Verharen, Schüttorf

In dieser Ausgabe lesen Sie noch viel mehr 
über 'Vertrauen'.

VERTRAU MIR DOCH EINFACH!

Mein Name ist Susanne. Meine Lebens-
geschichte hat zwei Seiten. Sie begann 
mit einer sehr schwierigen Kindheit. 
Missbrauch, Vernachlässigung, Anorexia, 
Sucht. Als ich in Osnabrück eine Ausbil-
dung anfi ng wurde ich bodenständiger. 
Ich wandelte sogar eine Zeit lang auf 
Gottes Wegen, las die 
Bibel, die ich aber nicht 
verstand. In meiner freien 
Zeit kümmerte ich mich 
mit Freude um geistig und 
körperlich behinderte Men-
schen. Ich brach aber die 
Ausbildung ab und machte 
ein freiwilliges Soziales Jahr. Es war eine 
Zeit, in der ich zufrieden war, lernte dann 
meinen jetzigen Mann kennen, bekam 
unsere erste Tochter und dachte, alles sei 
gut.

Bergab
Doch ab dem 27. Lebensjahr fi ng mein 
Leben an sich zu verändern. Meine Erin-
nerungen an meine schwierige Kindheit 
kamen zurück. Meine Vergangenheit, die 

ich doch so fest verschlossen hatte! Ich 
fi el wieder in Essstörungen, verlor mich 
immer mehr und erlebte es als ob der 
Teufel mich fesselte. Ich war voll Hass 
und Wut. Ich hasste auch Gott, weil ich 
das Gefühl hatte, er hätte alle diese Jahre 
des Elends nichts getan und mir nicht 

einmal geholfen. Ich sagte zu 
Gott, dass ich nie mehr etwas 
mit ihm zu tun haben wollte.

In den nächsten Monaten 
wurde ich immer kranker 
und war in Psychiatrien. Der 
Professor sagte das ich die 

Dissoziationen nicht wegbekommen 
könne und man mir nicht weiterhelfen 
könnte. Für mich war es 'das Ende', ich 
hatte mich selbst auch aufgegeben.

Umkehr
Es war kurz vor Ostern 2014. Ich war ge-
rade von einem Klinikaufenthalt wieder 
zu Hause. Am Abend lief die Jesusge-
schichte im Fernsehen. Ich musste bei 
der Kreuzigung weinen. Da kam Gott 

zurück in mein Leben. Ich sprach die 
ganze Nacht mit Gott und bat auch um 
Verzeihung für die ganzen Vorwürfe, 
die ich ihm gemacht hatte. Das sprechen 
mit ihm gab mir so viel Ruhe. Und Gott 
(er)hörte mich, später hatte ich eine 
andere, persönliche Erfahrung mit Gott 
und dann sagte ich zu ihm: Jesus, Gott, 
komm in mein Herz. Gebrauche mich. 
Und das hat er getan.
Darum will ich allen geschundenen 
Seelen, die sich aufgegeben haben, 
sagen: Es gibt Hoffnung und Heilung für 
alle. Gott liebt dich!

 Susanne, Nordhorn 

Ein Zeugnis

Gott rettet!

Da kam Gott 

zurück in mein 

Leben.
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1. Vertrauen schöpfen
Dafür ist Abraham ein Beispiel. Er hatte 
Gottes verheißungsvolles Wort gehört: 
wenn du deine Herkunftsgeschichte 
aufgibst, wenn du dich losreißt von 
allem Alten, dann wirst du Neuland 
gewinnen. Du wirst einen Nachkommen 
haben, wirst zum Segen für die Völker 
werden (1. Mose 12). Abram nahm seine 
Frau Sarai, seinen Neffen Lot und folgt 
nur diesem Wort. Nur diesem inneren 
Zeugnis des Heiligen Geistes (J. Calvin). 
Doch Abraham muss lernen, dass der 
Weg weit ist. Vor sich fi ndet er: Weg-
Stationen, aber kaum durchgreifende 
Ant-Worten. Sichem, Bethel. Dann 
die erneute migration nach Ägypten, 
wegen des Nahrungsmangels. 'Bei 
Hofe' angekommen…, war das jetzt das 
Ziel? Keineswegs. Es folgen die erneute 
Bekräftigung des 'inneren Zeugnisses', 
der Namenswechsel. Das Wort und die 
Wirklichkeit - sie klaffen weit auseinan-
der, sehr weit. 

Dann wird Abraham und Sarah  eine 
Sohnes-Geburt angekündigt. Trotz 
ihres hohen Alters. Ungläubig lacht erst 
Abraham, dann auch Sarah (1. Mose 17&18).  
Und doch! Der Sohn Isaak wird gebo-
ren - Isaak: "Du lässt mich (vor Freude) 
lachen!"  So dreht der Himmel den Hohn 
den Nicht-Vertrauenden-Menschen in 
die Freude auf Erden um. Abraham und 
Sarah müssen lernen: unfassbar rätsel-
haft rückt das Wort beiden 'zu Leibe'. 

Es folgt die Trennung von Lot. Die Ver-
wandtschaft muss einen empfi ndlichen 
Riss verkraften. Mehr noch: Abraham 

wählt für sich die mageren Vieh-Weiden. 
So mindert Abraham, dem aller Reich-
tum, aller Segen, alle Nachkommen-
schaft verheißen ist, sich selbst. 
Abraham lernt, Vertrauen kann gerade 
dann entstehen, wenn getrennte Wege 
gewählt werden. Mehr noch: in einem 
verstörenden 'Akt des Gehorsams' 
will er seinen Sohn Isaak dem Himmel 
darbringen (1. Mose 22). Getrieben von 
Anfechtung durchlebt Abraham einen 
Ziel-Konfl ikt:  im Haaresbreite hätte er 
die helle  Verheißung des Kindersegens 
dem Dunkel seines vermeintlichen 
Gottes-Gehorsams geopfert. Der archai-
sche Text um die Isaak - Bindung zeigt, 
wohin Anfechtung Menschen bis heute 
treibt: dass sie glauben, selbst der 
Himmel habe sich gegen sie verschwo-
ren. Abraham lernt, dass er selbst im 
Glauben ein Gebundener ist. Abraham 
ein ahnungsloser 'Ahnherr'! Ratlos und 
hilfl os. Der Aus-Weg aus der Tragödie 
liegt allein bei Gott. Der zeigt ihm das 
Tieropfer (Vgl. 1. Mose 22,14: "Der Herr sieht!") 
Seither wissen Eltern und Kinder, wis-
sen Liebende, dass der Himmel sogar 
in absoluter Ausweglosigkeit Alternati-
ven schenkt. Denn Kinder sind niemals 
irgendeinem Zweck zuzuordnen, so sind 
einfach da. Zum Glück.

2. Im Vertrauen umlernen
In allen Konfl ikten und Konsequenzen, 
die Abrahams Lebensgeschichte kenn-
zeichnen, zeigt sich: wenn die Worte des 
Himmels uns Erdenmenschen berühren, 
wird 'um-gelernt'. An Abraham ist ja 
abzulesen: er wird Migrant und Konfl ikt-
löser, er wird (selbst im Alter noch) 

Vater und wird zum kinderfreundlichen 
Priester. Er trennt sich von alten Haltun-
gen. Aber er bleibt bei seinem himm-
lischen Halt, dem Wort: "Er vertraute 
dem Herrn" und das rechnet der ihm zur 
Gerechtigkeit (1. Mose 15,6. Vgl. Römer 4,9. 

Gal 3,6.). In Jak 2,23 heißt es: "Er wurde 
ein Freund Gottes genannt."
  
3. Neuschöpfung durch Vertrauen
Die Gestalt Abrahams zeigt: im Glauben 
wird ihm Gerechtigkeit zuteil. Im 
Glauben erfährt sein Leben die Aus-
Richtung. Sein Vertrauen auf Gottes 
Wort entfaltet Wirkungen zum Leben. 
Anders als Abraham aber schafft die 
Gestalt Jesu Christi Vertrauen dort, wo 
kein Zutrauen mehr ist. Denn Christus 
ist der Vertrauens-Erweis Gottes an 
die 'Verlorenen' in Person. Er lehrt so, 
dass sich Menschen von Neuem Gott 
anvertrauen. Er heilt Verwirrte so, dass 
sie Selbstvertrauen fi nden. Er wird 
sogar während des eigenen Sterbens 
am Kreuz zum Vertrauensanker für 
Kriminelle, Kriegsherren und Familien- 
angehörige. Als er die Todeszonen 
durchschritten hatte, bricht sich unbän-
dige Lebensfreude Bahn. Allzu-Sehr-
von-Sich-Überzeugte können plötzlich 
echtes Vertrauen aufbauen. Zweifl er 
werden gewiss. Hinterhältige entdecken 
ihren Halt. Depressive fühlen sich wie 
neugeboren. 
Wie die Jesus-Bewegung vertrauensvoll 
lebt, ist kaum 'auf den Begriff zu brin-
gen'. Wer dazu gehört, sagt: Christus 
hat uns ergriffen. Ja und Amen, wir 
vertrauen Ihm.

GP, Bad Bentheim

Wie Menschen 
Vertrauen 
schöpfen

Gottes-Worte sind keine Vokabeln. 
Eher Treibkräfte und Richtungsanzeigen. 
Gelegentlich sind  sie herzzerreißend. 
Aber sie markieren Ziele, hinter die nie-
mand zurückfallen darf. Ziele, die dem 
Unmöglichen, dem Leben inmitten von 
Verwerfungen, zum Durchbruch verhel-
fen. So dass alle sprachlos innehalten. 
Oder ihr "Gott sei Dank" stammeln. Und 
dann ein Wort das andere gibt! "Sollte 
dem Herrn etwas unmöglich sein?" 
(1. Mose 18,14).

Bibellesen
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9. Dringlichkeit der 
evangelistischen Aufgabe
über 2,7 Milliarden Menschen, mehr als 
zwei Drittel der Menschheit, müssen 
noch mit dem Evangelium bekanntge-
macht werden. Wir schämen uns, daß 
so viele vernachlässigt wurden; das ist 
ein ständiger Vorwurf gegen uns und die 
ganze Kirche. Jedoch ist jetzt in vielen 
Teilen der Welt eine beispiellose Auf-
nahmebereitschaft für den Herrn Jesus 
Christus zu erkennen. Wir sind über-
zeugt, daß jetzt die Zeit für Gemeinden 
und übergemeindliche Werke gekommen 
ist, ernsthaft für das Heil der bisher 
nicht Erreichten zu beten und neue 
Anstrengungen für Weltevangelisation 
zu unternehmen. In einem Land, das das 
Evangelium gehört hat, kann es biswei-
len notwendig sein, Missionare und Geld 
aus dem Ausland zu reduzieren, um den 
Gemeinden im Land die Möglichkeit zum 
selbständigen Wachstum zu geben und 
um Hilfen für Gebiete, die das Evangeli-
um noch nicht gehört haben, freizuset-
zen. Missionare sollen in zunehmendem 
Maße von allen Kontinenten in alle 
Kontinente im Geist demütigen Dienstes 
ungehindert gehen. Ziel soll sein, alle 
verfügbaren Mittel zu benutzen, so früh 
wie möglich jedem die Gelegenheit zu 
geben, die gute Nachricht zu hören, zu 
verstehen und anzunehmen. Ohne Opfer 
werden wir dieses Ziel nicht erreichen. 
Die Armut von Millionen erschüttert uns 
alle. Wir sind verstört über die Ungerech-
tigkeit, die diese Armut verursacht. Wer 
im Wohlstand lebt, muß einen einfachen 
Lebensstil entwickeln, um großzügiger 
zur Hilfe und Evangelisation beizutragen.

10. Evangelisation & Kultur
Die Entwicklung von Strategien zur Wel-
tevangelisation erfordert bei der Wahl 
der Methoden Einfallsreichtum. Mit 
Gottes Hilfe werden Gemeinden entste-
hen, die in Jesus Christus fest gegründet 
und eng mit ihrer kulturellen Umwelt 
verbunden sind. Jede Kultur muß immer 
wieder von der Schrift her geprüft und 
beurteilt werden. Weil der Mensch 
Gottes Geschöpf ist, birgt seine Kultur 
Schönheit und Güte in reichem Maße. 

Weil er aber gefallen ist, wurde alles 
durch Sünde befl eckt. Manches geriet 
unter dämonischen Einfl uß. Das Evan-
gelium gibt keiner Kultur den Vorrang, 
sondern beurteilt alle Kulturen nach 
seinem eigenen Maßstab der Wahr-
heit und Gerechtigkeit und erhebt 
absolute ethische Forderungen gegenü-
ber jeder Kultur. Missionen haben allzu 
oft mit dem Evangelium eine fremde 
Kultur exportiert, und Gemeinden waren 
mitunter mehr an eine Kultur als an die 
Schrift gebunden. Evangelisten Christi 
müssen demütig danach trachten, sich 
selbst zu verleugnen, ohne ihre Persön-
lichkeit preiszugeben, um Diener anderer 
werden zu können. Die Gemeinden sol-
len Kultur umgestalten und bereichern, 
damit Gott verherrlicht wird.

11. Ausbildung und Gemeinde-
leitung
Wir bekennen, daß wir manchmal das 
Wachstum der Gemeinde auf Kosten 
ihrer Vertiefung betrieben haben und 
Evangelisation an den Fernstehenden 
von der geistlichen Stärkung der Ge-
meinde getrennt haben. Wir geben auch 
zu, daß einige unserer Missionswerke 
zu lange gezögert haben, einheimische 
Führungskräfte zuzurüsten und zu er-
mutigen, die ihnen zustehende Verant-
wortung zu übernehmen. Daher bejahen 
wir den Grundsatz der Eigenständigkeit 
und streben an, daß jede Gemeinde 
einheimische Leiter hat, die christlichen 
Führungsstil verwirklichen, der sich nicht 
im Herrschen, sondern im Dienen zeigt. 
Wir erkennen die Notwendigkeit, die 
theologische Ausbildung insbesondere 
für diejenigen, die die Gemeinde leiten 
sollen, zu verbessern. In jedem Volk und 
in jeder Kultur sollte es ein wirkungsvol-
les Ausbildungsprogramm für Pastoren 
und Laien in Glaubenslehre, Nachfolge, 
Evangelisation, Erbauung und Dienst 
geben. Ein solches Ausbildungspro-
gramm sollte sich nicht auf schablonen-

hafte Methodik verlassen, sondern durch 
schöpferische, einheimische Initiative 
nach biblischen Maßstäben entwickelt 
werden.

12. Geistliche Auseinander-
setzung
Wir glauben, daß wir uns in einem stän-
digen geistlichen Kampf mit den Fürsten 
und Gewaltigen des Bösen befi nden, 
die versuchen, die Gemeinde zu über-
wältigen und sie an ihrer Aufgabe der 
Evangelisation der Welt zu hindern. Wir 
erkennen die Notwendigkeit, uns mit 
der Waffenrüstung Gottes zu versehen 
und diesen Kampf mit den geistlichen 
Waffen der Wahrheit und des Gebetes 
zu führen. Denn wir entdecken die Akti-
vität des Feindes nicht allein in falschen 
Ideologien außerhalb der Gemeinde, 
sondern gleichermaßen in der Gemeinde 
durch die Verkündigung eines anderen 
Evangeliums, das die Schrift verkehrt 
und den Menschen an die Stelle Gottes 
setzt. Wir müssen wachsam sein und die 
Geister unterscheiden, um die biblische 
Botschaft zu gewährleisten. Wir geben 
zu, daß wir selber nicht immer gegen 
die Weltlichkeit in unseren Gedanken 
und Taten immun sind, so daß wir uns 
dem Säkularismus ausliefern. Obwohl, 
um ein Beispiel zu nennen, sorgfältige 
Untersuchungen über zahlenmäßiges 
und geistliches Wachstum der Gemein-
de richtig und wertvoll sind, haben wir 
sie manchmal nicht beachtet. Manchmal 
haben wir unsere Botschaft verwässert 
und durch Manipulation unsere Zuhörer 
unter Druck gesetzt, um für das Evange-
lium einen Erfolg zu erzielen. Wir haben 
zu großen Wert auf Statistiken gelegt 
und diese Unterlagen sogar unlauter be-
nutzt. All dies ist weltlich. Die Gemeinde 
muß in der Welt leben, aber die Welt 
darf die Gemeinde nicht beherrschen.

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 und 9 können Sie Paragraphen 1 bis 8 
nachlesen. Hier folgen 9 bis 12.

Teil 3

Lausanner Glaubensbasis



5

Biblische Orientierung

Thema: Vertrauen

Dieses Land
Über den Inseln ganz im Norden,
über den Gipfeln hoch im Schnee,
den weiten Feldern in der Mitte,
kann man die Gunst des Höchsten sehn.

In all den Dörfern, all den Städten,
auf allen Wäldern, alle Seen,
auf allem ruht die Hand des Höchsten, 
den dieses Land ist wunderschön.

Dieses Land ist ein wundervolle Garten,
dieses Land wird in voller Pracht erblühn.
 
Es wurde dir das Herz gebrochen,
du würdest tief im Scham gebeugt.
Das letzte Wort ist nicht gesprochen,
denn was zerstört war, es wird neu. 
 
Die letzten Mauern sehn wir fallen,
in Einheit stehen Ost und West.
Und der in Not ist, ist willkommen, 
weil dies ein Ort der Freiheit ist.
Weil dies ein Ort der Freiheit ist. 
 
Hey, wie lang haben wir darauf gewar-
tet,das wir den Regen kommen sehn,
Halleluja, Halleluja, kannst du den 
Regen kommen sehn?
 
Text & Musik von Lothar Kosse, Thomas Enns, 
Jonathan Enns (2016), © Gerth Medien

Dieses Land

Selten gab es in Deutschland so viel 
Anlass zu jubeln wie am 9. und 
10. November 1989, als sich völlig 
unerwartet der Eiserne Vorhang
öffnete. Dazu haben in der DDR 
besonders Christen beigetragen. 
Dieser Kongress will zurückblicken
und einen Ausblick geben wie Ost
und West gemeinsam die Zukunft 
gestalten können.
www.schoenblick.de/friedliche-revolution

Der 'Bibelkreis Uelsen' 
möchte zur Verbreitung 
bekenntnistreuer Bibel-
auslegung beitragen. 
Nach 2 Abende (März 
und August 2019) wird 
zum nächsten Vortrags-
abend am 1. November 
2019 um 20 Uhr im Gemeindezentrum 
der ev. altref. Gemeinde, Eschweg 1 in 
Uelsen eingeladen.

Pastor Dr. Victor E. d´Assonville aus 
Heidelberg, behandelt das Thema: 
Verheißung und Forderung. Das 
Evangelium und dessen Verkündigung.

Pastor d´Assonville, Jahrgang 
63, ist Südafrikaner mit unter 
anderen hugenottischen Vor-
fahren. Er hat mehr als 20 Jahre 
Missionserfahrung in Südafrika 
unter den Sesothos und Griquas. 
Er war 2001 bis 2008 Pastor in 
reformierten Kirchen in Südafrika. 

Ab Ende 2008 ist er ausgesandt nach 
Deutschland mit dem Auftrag refor-
mierte Theologie zu unterrichten. Er ist 
Mitglied des Präsidiums des Internati-
onalen Kongresses für Calvinforschung 
und Research Fellow der University of 
the Free State, Südafrika.

Jan Bierlink, Ringe

 "Mit Jesus können viele im Zeitalter 
des Individualismus, wo der Mensch 
sich selbst zum Maß aller Dinge erho-
ben hat, nichts anfangen." Diese An-
sicht hat der Theologe Johannes Reimer 
in Bad Blankenburg beim Konferenz 
der Evangelischen Allianz vertreten. 
Dennoch hätten die Menschen Verlan-
gen nach Spiritu-
alität. Das zeige 
sich beispielsweise 
am wachsenden 
Interesse an 
Esoterik-Messen 
und esoterischen 
Angeboten. 
Viele suchten 
übernatürliche 
Erfahrungen, 
Begegnung mit 
Geistern, Engeln 
und Dämonen. 
Reimer nannte den Absolutheits-
anspruch von Jesus Christus als einen 
Grund, warum jedes Jahr Hundertau-
sende die christlichen Kirchen verließen.

Leichtfertiger Umgang mit 
spirituellen Angeboten
Reimer zeigte sich erstaunt über die 
Leichtfertigkeit, mit der heute selbst 
Christen alternativen spirituellen 

Angebot nacheiferten. "Glaube, Glau-
bensgehorsam, Ehrfurcht vor Gott und 
Jesusfrömmigkeit nimmt dagegen ab", 
beklagte Reimer. Noch nie seien Deut-
sche so spirituell interessiert gewesen 
und zugleich so weit vom christlichen 
Glauben entfernt wie heute. Der Theo-
loge rief die Konferenzteilnehmer im 

Sinne des 
Verfassers 
des Hebräer-
briefes dazu 
auf, neu zu 
Jesus Chris-
tus, dem 
'wichtigsten 
Glaubens-
inhalt', 
zurück-
zukehren. 

"In der Gegenwart Gottes und im Hören 
auf sein Wort erhalten wir die Stabi-
lität im Auf und Ab der Tage und der 
Zeitströmungen und Zeitmeinungen. 
Hier erhalten wir Orientierung für unser 
Leben", sagte der Leiter der Konferenz, 
Hartmut Steeb.

www.ead.de  
www.allianzhaus.de

Pinnwand

Vortragsabend in Uelsen

'Verheissung und Forderung'

124. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg (Thüringen)

"Durst nach Spiritualität so groß wie nie"
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Ich kündigte meinen Job als Lehrerin, 
nahm Abschied von Familie und Freun-
den, überquerte von Hoek van Holland 
den Kanal nach London und stieg an 
Bord der 'Anastasis', dem riesigen Hospi-
talschiff der christlichen Hilfsorganisa-
tion 'Mercy Ships'. Das wurde nun mein 
Zuhause für mehr als fünf Monate. 
Meine zweihundert Mitbewohner kamen 
aus allen Ländern der Welt. 

DTS
Mit 55 Leuten zusammen habe ich auf 
dem Schiff an einer 'Discipleship Training 
School' (Jüngerschaft-Schule) teilge-
nommen. Bibelstudium, Evangelisation 
und praktische Arbeit 
gehörten dazu. 
Wir fuhren von 
London nach Le 
Havre (Frankreich) 
und von dort nach 
Togo und Ghana 
(Südwest Afrika). 
Eine beeindrucken-
de Erfahrung, in 
vielerlei Hinsicht! 
Lernen von vielen 
verschieden Kultu-
ren, von Seefahrt, 
aber vor allem von 
Gottes Wort und 
seiner Liebe zu den 
Menschen.

Kreuzfahrt nach Afrika
Unterwegs auf dem Meer folgten uns 
Delfi ne. Wir lebten als große Familie in 
kleinen Räumen. Wenn ein Sturm kam, 
konnte man am besten mitten im Schiff 
bleiben, wo das schukeln am wenig-
sten zu spüren war. Unser Tagesablauf 
bestand aus Bibelstudium, Putzen, 
Essen und Entspannen. Es war eine 

wundervolle Reise. Mein Vater - der gern 
zur Marine gegangen wäre, es aber nicht 
konnte, weil er eine Brille trug - war ein 
wenig eifersüchtig auf meine Seereise... 

Fuß an Land
Bei Ankunft in Togo erwartete uns ein 
Willkommen von hunderten afrikanische 
Christen, die so viel Freude hatten über 
unser Kommen, dass sie auf dem Kai 
tanzten. Viele Kranke kamen. Ärzte aus 
der ganzen Welt schlossen sich für kür-
zere oder längere Zeit dem Schiff an und 
operierten täglich viele Menschen. Jeder 

war willkommen, niemand 
musste bezahlen. Kinder 
mit einer Lippenspalte 
sahen nach ein paar Ope-
rationen viel besser aus 
und wurden vor einem 
verborgenen Leben ge-
rettet. Im Wartezimmer 
wurde permanent ein 
Film über das Leben Jesu 
gezeigt und jeder der 
Ärzte erzählte, dass 

sie ihre Arbeit im Namen und in der 
Kraft von Gottes Sohn verrichteten. Viele 
waren davon berührt und wollten mehr 
wissen.

Wir Studenten gingen an Land, um 
praktisch in kleinen Dörfern zu helfen, 
aber auch um den Menschen die 
Geschichte der Bibel zu erzählen durch 
ein einstudiertes Theaterstück 'Die 
Geschichte zweier Königreiche'. Ich hatte 
nie gedacht, dass ich einmal einen Engel 
spielen würde . Die Dorfbewohner 
sahen mit großer Aufmerksamkeit zu. 
Viele hatten so etwas noch niemals ge-
sehen. Hoffentlich suchten viele danach 
den wartenden Vater! 

Heimatzentrale
Während dieser Zeit suchte ich nach 
einer Richtung für mein Leben. Zurück 
in meinen früheren Beruf als Lehrerin 
wollte ich nicht, ich wollte mit meinen 
Talenten die Missionsarbeit unterstüt-
zen. Nicht an der Frontlinie, sondern in 
der Heimatzentrale. So habe ich jahre-
lang mit viel Freude als PR-Koordinator 
bei einer Missionsorganisation gearbei-
tet. Dann ging das Leben auf anderen 

Spuren weiter.
Ich bin froh, dass ich diesen Schritt 
damals getan und viele neue Erfah-
rungen gemacht habe. Ich würde es 
jedem empfehlen, sich einmal vom 
Alltag zu lösen und ein Abenteuer 
mit Gott zu unternehmen. Danach 
zu suchen, warum mein Schöpfer 
mir das Leben gegeben hat und zu 
lernen Ihm im Glauben zu vertrauen. 
Das ist spannend, habe keine 
Angst; Ihm kann man vertrauen 

und Er wird dir den Weg nach vorne 
zeigen.
www.mercyships.de

Irene Verharen, Schüttorf

In aller Welt
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1990 war es mir klar: Ich wollte entdecken 
was Gott mit meinem Leben vorhat. Ob-
wohl aufgewachsen in einer christlichen 
Familie und als treue Kirchgängerin, hatte 
ich mich als 28-Jährige wirklich entschie-
den, Jesus als meinen Herrn und Heiland 
zu folgen. Mit Ihm möchte ich weiter 
gehen.

Ein Abenteuer mit Gott

Meine Reise mit Mercy Ships
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Christen- 
verfolgung  
heute
Gedenkt der Märtyrer –
Religionsfreiheit weltweit

Kongress vom  
10. bis 13. November 2019 
in Schwäbisch Gmünd

Volker Kauder MdB 
Schirmherr und Referent

Stephen Panya Baba 
Kirchenpräsident in Jos, Nigeria

Yassir Eric 
Leiter EIMI, Korntal
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Glöwen hett Vertrouwen. At een kläin 
Kind sien Vader vertrouwt, spring et ock 
in siene Arme. Net soa is dat ock bijn 
Glöwen. Well nich spring, dee wodd noit 
gewaar, of denn Glöwen dräg. Glöwen 
mott woagt wodden. Well dat Woag-
nis ingäht, beläwt, dat hee een fast 
Fundament unner de Föte krigg. Een 
seeker Fundament föar't heele Läwen, 
net sölws, wat kump. Well et woagt to 
springen, wott gewaar, dat hee nooit 
deeper fallen kann as in Gott siene 
Haande. 

Wij stünnen an de Niagarafälle, vetellde 
Corrie ten Boom, dee bekäinde hollaund-
sche Evangelistin. Et was ne heele Koppel 
Löö tehoape kummen, üm nen grooten 
Küinstler to bekieken. Hee hadde een 
Seel dwass oawer de Niagarafälle spannt 
un balanceerte doarup. Kien bettken 
unseeker. Nich minder met verbunnene 

Oagen. Bloos eenen unvesichtigen Trapp, 
un hee was gruselig runner fallen. Mangs 
was't still vöar Spannung, un dann weär 
grooten Applaus. 

An't lest nömp hee sick ne Schuufkoare 
un balanceerte doarmet oawer dat Seel. 
As of dat noch nich genoog was, packte 
hee noch Steene in de Koare un schöf 
doarmet oawer dat (Doad?-)Seel. As dee 
Löö heelmoals ut't Hüüsken wassen, 
stigg hee van't Seel un froag nen jungen 
Kerl: "Glöw Ij, dat ick mij de Schuufkoare 
noch vuller packen un doarmet ock noch 
oawer de Waterfälle föar'n kann?" "Men 
seeker doch!" "Glöw Ij dat wisse?" "See-
ker, ick hebb doch seen, wat Ij alls künnt." 
"Nu, de Steene bint vull swoarer at Ij", sä 
denn Küinstler. Sett Ij ju in de Koare. Ick 
sall ju roawerföar'n." Denn jungen Kerl 
trökk witt of un brömmelde bloos noch: 
"Sunner mij! Sunner mij!"

Leewe Löö, bij'n Glöwen gäht et doarüm, 
dat wij ouns vull Vertrouwen in Gott 
siene Schuufkoare leggt. Dat wij döar 
lebennigen Glöwen bij EM fast makt 
bint. Dat is kinnen Droatseelakt; de 
Schuufkoare dräg un dat Seel is doad-
seeker baut.

Gebhard Berens, Hestrup

Der christliche Betrieb 'VakanZ' aus 
Nunspeet (NL), hatte erneut die Hälfte 
des Ferienparks für zwei Wochen an-
gemietet und ein großes weißes Zelt 
aufgebaut für die Programmangebote 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Die 200 Kinder konnten fast täglich 
ihre Aktivitäten genießen und an den 
Sonntagabenden gab es wieder das ge-
meinsame Singen. Psalmen und geist-

liche Lieder wurden von Hunderten 
Niederländischen Feriengästen von 
Herzen mitgesungen. 
Christen aus der Umgebung waren 
herzlich zum Mitsingen eingeladen. In 
vielen europäischen Ländern werden von 
'VakanZ' solche gemeinsame christliche 
Ferien angeboten. 

www.vakanz.nl

Vertrouwen met't un föar't heele Läwen

Gemeinsames Singen im Ferienresort Bad 
Bentheim
2019 haben zum vierten Mal 700 niederländische Christen aus verschiedenen 
orthodox-reformierten ('reformatorischen') Hintergründen ihren Urlaub im Ferien-
park 'De Roompot' in Bad Bentheim gefeiert.

Jesus sagt: Hänge dich an 
meinen Glauben, berge dich 
in mein Vertrauen zum him-
mlischen Vater - und dann 
wird alles möglich!

Roland Werner 



8

Biblische Orientierung

Thema: Vertrauen

Auf diesem Hintergrund ist es umso 
erstaunlicher, dass wir im Alten 
Testament verschiedenen Personen 
begegnen, die Gott widersprechen. Da 
sagen Menschen Gott ins Gesicht: "Das 
ist ungerecht!" oder: "Warum ich?" Und 
es kommt noch toller: Sie kommen un-
gestraft davon (jedenfalls dann, wenn 
ihre Beziehung zu Gott ansonsten in 
Ordnung ist).
Dieses Phänomen, dass Menschen Gott 
widersprechen, fi ndet sich in der Bibel 
nur im Alten Testament und gehört 
damit zum Mehrwert des Alten Testa-
ments – also zu den Themen die das 
Alte Testament einzigartig machen. 
Das sind richtiggehende Goldadern der 
Bibel. Unsere Vorfahren haben diese 
Texte natürlich gekannt, aber nicht 
zu schätzen gewusst; sie predigten 
stattdessen die Resignation, und Hiob 
galt als Vorbild des Menschen, der 
sich in sein Los schickt. Dies ist nicht 
korrekt, wie wir gleich sehen werden, 
wenn wir uns einige Personen aus dem 
Alten Testament anschauen, die Gott 
widersprachen.

Der Protestierende: Kain 
Das Beispiel von Kain zeigt uns, dass es 
wichtig war, ob jemand, der Gott wider-
sprach, in der rechten Beziehung zu ihm 
lebte. Unmittelbar nachdem Kain seinen 
Bruder Abel getötet hat, spricht Gott 
zu ihm (1. Mose 4,9a), und hier akzeptiert 
er keine Widerrede von Kain. Doch 
nachdem er sein Urteil über ihn gespro-
chen hat (4,10-12), erlaubt er Kain, ihm zu 
widersprechen. Kain sagt zu Gott: 
"Meine Strafe ist zu hart, ich kann sie 
nicht ertragen! Du vertreibst mich heute 
von meinem Land und ich muss mich vor 
dir verstecken. Ich werde ein heimatloser 
Flüchtling sein, der von Ort zu Ort irrt. 
Jeder, der mir begegnet, wird mich 
töten!" (1. Mose 4,13-14)

Und siehe da, Gott gibt Kain 
recht: Er schützt ihn mit 
einem Zeichen, das garan-
tiert, dass niemand ihn töten 
wird (Vers 15)! Wir könnten hier 
alles Mögliche fragen: Wer waren die 
Menschen, die Kain ans Leben wollten? 
Was war dieses 'Zeichen', das Gott an 
ihm anbrachte? Aber darum soll es hier 
nicht gehen. Was hier wichtig ist: Kain 
akzeptiert einen Aspekt des Gerichtes 
Gottes nicht und legt Widerspruch ein - 
und Gott geht darauf ein und bietet ihm 
eine Lösung an.

Der Feilscher: Abraham 
In der zweiten Hälfte von 1. Mose 18 
eröffnet Gott Abraham, dass er die böse 
Stadt Sodom vernichten will. In seiner 
Antwort (Vers 23) leugnet Abraham nicht, 
dass es schlimme Menschen in Sodom 
gibt, aber er fragt Gott, ob es gerecht 
wäre, wenn zusammen mit ihnen auch 
Unschuldige ums Leben kommen. Und 
als Gott ihn nicht gleich mit einem 
Blitzstrahl schlägt, sondern ihn geduldig 
anhört, fährt Abraham fort und nennt 
eine Zahl: Angenommen, es gäbe in der 
Stadt 50 unschuldige Menschen. Wird 
Gott sie dann immer noch zerstören? 
Wieder erwartet der Leser, dass Gott 
jetzt seinen Zorn gegen Abraham ent-
brennen lassen wird, aber nein, er geht 
auf sein Argument ein: Jawohl, bei 50 
Gerechten wird er die Stadt verschonen. 
Und Abraham fasst Mut und beginnt, 
Gott 'herunterzuhandeln': Was, wenn 
es nur 45 Gerechte sind? Oder 40? Oder 
noch weniger? 
Falls Sie diese Geschichte noch nicht 
kennen, lesen Sie sie bitte bis zum Ende 
fertig, denn sie ist echt spannend. Ein 
moderner Diktator hätte Abraham 
fertiggemacht. Gleich zwei Dinge an 
dieser Geschichte erstaunen: Einerseits 
Abrahams Mut, durch den er den Nerv 

hat, Gott bis auf zehn Gerechte in So-
dom herunterzuhandeln. Und anderer-
seits Gottes (unerwartete?) Geduld mit 
Abraham. Als er genug hat von dessen 
Feilschen, verlässt er Abraham - Ende 
der Geschichte. Abraham wird nicht be-
straft, ja Gott rügt ihn noch nicht ein-
mal. Es ist ein Ergebnis, das auch uns 
Mut machen kann, mit der gebotenen 
Ehrerbietung vor Gott zu treten und in 
der Fürbitte für andere Menschen um 
das Bestmögliche zu bitten. Wir haben 
nichts zu verlieren.

Unwillige Diener: Mose und Gideon 
Eine weitere Person im Alten Testa-
ment, die nicht sofort 'Ja und Amen' 
zu Gott sagt, ist Mose. Wir fi nden die 
Geschichte in 2. Mose 3–4. Der Herr 
erscheint Mose und beauftragt ihn, als 
sein Bote zum ägyptischen Pharao zu 
gehen. Gott möchte ihn gebrauchen, 
um sein Volk Israel aus der Sklaverei in 
Ägypten zu befreien (2. Mose 3,10). Sie und 
ich hätten sofort "Ja" gesagt, nicht nur 
aus Ehrfurcht vor Gott, sondern auch, 
weil dies so eine tolle Nachricht für das 
Volk Israel war: Eure Knechtschaft wird 
bald ein Ende haben…

Nicht so Mose. Er fl üchtet sich in eine 
Ausrede (3,11) und als diese nichts 
fruchtet, in die nächste (3,13) und die 
übernächste (4,1). Es folgen dann noch 
zwei weitere Manöver (4,10.13). Und das 
gegenüber Gott – ganz schön kühn, 
dieser Mose! Und Gott wird denn auch 
schließlich zornig (4,14) – aber Mose 
bestrafen, das tut er nicht. Warum 
nicht? Weil er ihn so nötig braucht und 
ihm deshalb nichts tun darf? Natür-

Warum bei Gott Widerspruch erlaubt ist

Die Bibel – ein Protestbuch
In unserer Zeit, wo jeder seine 'Rechte' hat, kann ein Kind einem Erwach-
senen ungestraft widersprechen, und Journalisten und andere normale 
Bürger können sich mit einem Kabinettsminister anlegen. Das war noch 
vor einem Jahrhundert fast undenkbar, und erst recht zur Zeit des Alten 
Testaments, wo es in Familie, Gesellschaft, Staat und Religion feste, un-
verrückbare hierarchische Strukturen gab und wo jeder, der sich erdreistete, 
dies zu vergessen, nachdrücklich in die Schranken gewiesen wurde.
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lich nicht. Gott hätte jederzeit 
jemand anderen berufen und 
zu seinem Dienst ausrüsten 
können. Aber er ist entschlos-
sen, Mose als seinen Boten 
zu gebrauchen, mag der 
sich drehen und winden, wie 
er will. Und so geschieht es.

In einem späteren Abschnitt 
der Geschichte Israels ist es 
Gideon, den Gott zum Führer 
(hier Richter) Israels einsetzt. Gideon 
ist nicht begeistert von dieser uner-
warteten Ehre. Das zeigt sich schon 
an seiner Antwort auf den Gruß des 
Engels des HERRN. Hören wir selber: 
"'Der Herr ist mit dir, tapferer Held!‘ 'Ach, 
Herr‘, entgegnete Gideon, 'wenn der Herr 
mit uns ist, warum ist uns dann all das 
passiert?'" (Richter 6,12-13). Geht es noch 
schlimmer, wenn der Engel des Herrn vor 
einem steht? Wir hätten uns wahr-
scheinlich prompt nach einem besseren 
Kandidaten umgesehen, doch Gott lässt 
sich von dieser unfreundlichen Reaktion 
nicht beirren; er will, dass Gideon die 
Armee Israels anführt, basta. Ich habe 
den Eindruck, dass Gideons Bitte um 
ein Zeichen in Richter 6,17-18 eigentlich 
ein Fluchtversuch ist, vor allem, da er 
kurz darauf noch einmal ein Zeichen 
verlangt (oder, genauer gesagt, zwei: 
Richter 6,36-40). Doch wie bei Mose, so 
führt Gott auch hier seinen Plan aus und 
gebraucht Gideon als sein Werkzeug. 
Gott toleriert die Widerrede und geht 
souverän mit ihr um.

Der Ankläger: Hiob
Im Buch Hiob geht 
es um den Sinn des 
Leidens und die Frage, 

ob Gott gerecht handelt. 
Das Buch berichtet von 

den Leiden des frommen 
Hiob und davon, wie er auf sie 
reagiert. Es macht einen betrof-
fen, wie er in Kapitel 3 den Tag 
seiner Geburt verfl ucht, also 

sich praktisch den Tod wünscht 
(Hiob 3,1-16). Das Kapitel sieht wie ein 
Plädoyer gegen Gottes gute Schöpfung 
aus. Doch nirgends in dem ganzen Buch 
antwortet Gott auf diese Worte.
Im nächsten Teil des Buches ist Hiob so 
von seiner Unschuld überzeugt, dass er 
Gott vorwirft, unredlich zu sein; in sei-
nen langen Reden ist dies ein wieder-
holtes Thema. Hiob inszeniert geradezu 
einen Gerichtsprozess, in welchem Gott 
der Angeklagte ist, der sich verteidigen 
soll (siehe Hiob 9,13-20). In seiner letzten 
Rede legt Hiob eine Art Eid ab, dass er 
unschuldig ist (Kapitel 31). Er klagt Gott 
auf eine Weise und in einem Ton an, 
den wir nirgendwo sonst in der Bibel 
fi nden. Kapitel um Kapitel wehrt er 
sich nicht nur gegen die Behauptungen 
seiner drei Freunde, sondern gegen 
Gott selbst. (Der Erzähler macht es uns 
nicht leicht, Hiob und seine Freunde zu 
mögen, weil sie schier kein Ende fi nden 
mit ihren Reden, aber das ist wahr-
scheinlich ein kulturelles Problem; wir 
lieben es heute kürzer.)

Hiob betrachtet Gott als die Ursache 
seiner Leiden und zieht ihn zur Rechen-
schaft. Hier einige seiner härtesten Wor-
te: "Denn der Allmächtige hat mich mit 
seinen Pfeilen getroffen, ihr Gift dringt 
tief in meine Seele ein. Gott hat sich zur 
Schlacht gegen mich aufgestellt und 
überfällt mich mit seinen Schrecken." 
(Hiob 6,4) "Der Zorn Gottes bekämp-
ft und zerfetzt mich. Er zeigt mir die 
Zähne und durchbohrt mich mit seinen 
Blicken" (16,9).

Kaum zu glauben, nicht wahr? Ich wür-
de es nicht wagen, so zu Gott bzw. über 
Gott zu reden, und Sie hoffentlich auch 
nicht. Doch der niederländische Theo-
loge Jochem Douma kommentiert Hiobs 
Rede mit folgenden Worten:
"Hiob verdient Lob für die Heftigkeit, 
mit der er seine Position verteidigt. 
Diese Heftigkeit erklärt sich aus seiner 
starken Bindung an Jahwe. Hiob kann 
sich einfach nicht vorstellen, dass die 
gute Beziehung, die er zu Jahwe hatte, 
zerbrochen sein soll. Die Gegenseitig-
keit des Bundes zwischen Jahwe und 
den Menschen gibt diesen den nötigen 
Mut, ihre Sorgen, ihre Klagen, ja sogar 
ihre Anklagen vor Jahwe zu bringen. 
Auch wenn Hiob dabei zu weit geht – 
vergessen wir nicht, dass seine Klage 
das betrifft, was ihm das Wichtigste in 
seinem Leben ist, nämlich seine Bezie-
hung zu Jahwe."
Douma fährt fort, dass Hiob lobenswert 
ist, weil er mit Gott kämpft und hadert 
und sich direkt an ihn wendet, während 
die Freunde Hiobs lediglich kluge Reden 
über Gott führen.

Im Buch Hiob lernen wir eine Menge 
darüber, wie Gott ist – und wie er nicht 
ist. Wenn er den Göttern der Heiden 
ähnlich wäre (oder auch nur unserem 
Chef oder irgendeinem normalen 
Menschen), hätte Hiob den Kampf mit 
ihm nicht überstanden. Doch unser Gott 
ist anders! Er lässt Hiob ausreden. Er 
nimmt ihn ernst und gibt ihm in Kapitel 
38–41 eine ausführliche Antwort. Dabei 
behandelt er Hiob als einen vollwertigen 
Gesprächspartner. Er sagt ihm klipp und 
klar, dass er falsch liegt  – und Hiob gibt 
sich schließlich geschlagen. Aber Gott 
bestraft Hiob nicht, ja er belohnt ihn 
sogar reich.

Weiter lesen auf Seite 10
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Die Bibel – ein Protestbuch

Buch für Bibelgesprächskreise über das Alte Testament.
Pieter Lalleman zeigt in dieses Buch welche einzigartige 
Einsichten im ersten Teil der Bibel stecken und was uns fehlen 
würde wenn wir das Alte Testament nicht hätten. 
Mit Gesprächsfragen für Gruppen.

SCM – ISBN 9783417253597

Die Götter der Heiden
Ich habe gerade die Götter der Heiden 
erwähnt. Es ist typisch für diese Göt-
zen, dass sie gewöhnlich die Garanten 
des Status quo sind. Die heidnischen 
Religionen haben einen konservativen 
Drall; ihre Götter sind dafür, dass alles 
beim Alten bleibt. Kein Wunder, dass 
man ihnen nicht widersprach.

Unser Gott ist völlig anders! Der Gott 
Israels erlaubt es den Menschen, sich 
gegen den Status quo zu wenden, ja er 
erwartet es geradezu, dass seine Diener 
sich nicht mit der Ungerechtigkeit in 
der Welt abfi nden, sondern etwas da-
gegen tun. Zu diesem Zweck sendet er 
die Propheten als seine Boten, und ihre 
Worte gelten bis heute.

Doch unser Glaube an den Gott der 
Bibel sollte immer realistisch bleiben. 
Es gibt vieles in unserer Welt, das nicht 
gut ist und das man im Namen Gottes 
kritisieren darf und soll, aber wir Men-
schen werden es nicht schaffen, den 
Himmel auf die Erde herunterzuholen. 
Der Prophet Sacharja (4,6) wusste es: Es 
wird nicht durch uns geschehen, nicht 
durch Gewalt oder Kraft, sondern allein 
durch den Geist des Herrn.

Und wir?
Wenn unser Leben ohne größere 
Probleme verläuft, haben wir keinen 
Grund, so vor Gott zu treten, wie Hiob 
das tat. Aber wenn wir (wie Hiob) in 
Nöte kommen, die wir nicht verschuldet 
haben und für die wir nichts können, 
dann dürfen wir (wieder wie Hiob) dies 
ohne falsche Hemmungen sagen. In 
Hiobs Fall war seine Beziehung zu Gott 
stark genug für so etwas. Wir können 
Gott viel sagen, solange wir es aus einer 
Position der Ehrfurcht heraus tun. Er 
hat Raum für unsere Zweifel und unse-
ren Schmerz. Aber ist unsere Beziehung 
zu Gott so stark wie bei Hiob?

Heute fragen viele Menschen Gott, 
warum er gewisse Dinge zulässt. War-
um hat er zum Beispiel den Holocaust 
zugelassen? Sofern wir vom Holocaust 
nicht persönlich betroffen sind, ist es 
am besten, wenn wir hier schweigen. 
Aber dafür haben wir andere Fragen: 
Warum lässt Gott es zu, dass unsere 
beste Freundin Krebs bekommt, dass 
ich nicht die Stelle bekomme, auf die 
ich so gehofft hatte, oder dass unser 
Kind nicht so begabt ist, wie wir uns 
das gewünscht hatten? So wie Hiob 
keine Antwort auf seine Warum-Fra-
gen bekam, werden wir normalerweise 
keine Antwort auf die unseren bekom-
men. Und das ist das Nächste, was 
wir von Hiob lernen können: Unsere 
Warum-Fragen bleiben meist unbeant-
wortet.

Die Bibel lesen 
– aber richtig!
Die problema-
tischen Worte 
Hiobs - und die 
seiner Freunde 
- können uns 
noch etwas 
anderes zeigen. 
Als Christen 
betrachten wir 
die Bibel als das 
geschriebene 
Wort Gottes, 
das absolut 
verlässlich und 
maßgeblich ist. Aber Vorsicht: Dies gilt 
nur für die Dinge, die die 'Botschaft' 
der Bibel bilden, also die sie selber 
als verbindlich und wahr formuliert. 
Wir dürfen nicht den Fehler machen, 
wahllos Bibelstellen herauszugreifen, 
um mit ihnen zu argumentieren. Und 
Dinge, die die Bibel zwar beschreibt und 
registriert, aber nicht gutheißt, können 

keine Vorbilder für uns sein. Es wäre 
mehr als schwierig, die Worte der 
Freunde Hiobs als Text für eine Predigt 
zu nehmen.

Es gibt eine bekannte Geschichte über 
einen Christen, der 'ein Wort vom 
Herrn' suchte und zu diesem Zweck 
mit geschlossenen Augen seine Bibel 
aufschlug und mit dem Finger auf eine 
Stelle zeigte. Er öffnete die Augen und 
las: "[Judas] ging hinaus und erhängte 
sich" (Matthäus 27,5). Das war nicht 
ganz das, was unser Bibelleser wollte. 
Er wiederholte das Experiment also 
und las diesmal: "Nun geh und mach es 
genauso" (Lukas 10,37).

Was meine ich damit? Dass ein aus 
dem Zusammenhang gerissener Vers 

aus Hiob oder irgendeinem 
anderen biblischen Buch viel 
Unheil anrichten kann! Wenn 
wir die Worte Hiobs und seiner 
Freunde in ihrem Kontext 
lesen (der hier aus dem ge-
samten Buch Hiob besteht), 
merken wir schnell, dass Gott 
zu den meisten von ihnen 
Nein sagt. Die Bibel ist das 
Wort Gottes, aber sie ist kein 
religiöser Grabbelsack.

Pieter J. Lalleman, London

Dekan von Spurgeon’s College 
und Dozent für biblische Studien. 

Dieser Artikel ist der gekürzte Abdruck eines 
Kapitels aus Lallemans neuesten Buch 'Goldadern 

der Bibel. Von der bleibenden Bedeutung des Alten 
Testaments',  das in der Faszination Bibel Edition 

bei SCM R.Brockhaus erschienen ist.
Mit genehmigung von SMG übernommen. 

www.scm-brockhaus.de

Gott ganz vertrauen heißt: 
mit leeren Händen kommen 
und alles von ihm erwarten.

Peter Hahne 
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Biblische Orientierung

Thema: Vertrauen

Opa im Ersten Weltkrieg
Opa kämpfte direkt an der Front. Er 
berichtete, wie er bei einem Meldegang 
von Granattrichter zu Granattrichter 
springend durch einen von Artilleriege-
schossen zerfetzten Wald stürmte, an 
dessen Aststümpfen hier und da abge-
rissene Körperteile getöteter Soldaten 
hingen. Dabei traf er auf einen schwer-
verwundeten französischen Soldaten, 
der laut um Wasser bat. Großvater 
reichte ihm seine Feldfl asche und sprach 
ihm in französischer Sprache Mut zu. 
Weihnachten 1914 war Feuerpause. 
Großvater erlebte, wie Freund und 
Feind in den Schützengräben Weih-
nachtslieder sangen. Die Gräben lagen 
ziemlich nah zusammen.
Wenn es Abend wurde, hörte gewöhn-
lich das Schießen fast auf. Nun war in 
der Nähe des Schützengrabens, in dem 
sich Großvater aufhielt, eine Wasser-
stelle. Freund und Feind trafen sich 
abends hier, um Wasser zu holen und 
um sich zu waschen.

Unvorstellbares Vertrauen
Wir können uns die Grausamkeit des 
Krieges nicht mehr vorstellen. Sind 
wir doch nach dem Krieg geboren, und 
vielleicht und hoffentlich haben wir das 
Glück, dass wir seit Jahrhunderten die 
erste Generation sind, die keinen Krieg 
in unserem Land zu erleben braucht. 
In all diesem Schrecken und Grauen gab 
es offensichtlich vereinzelt noch men-
schliche Züge. Diese Menschlichkeit 
wurde meist von Einzelpersonen oder 
durch eine stille Vereinbarung vor allem 
unter den einfachen Frontsoldaten an-

geregt bzw. durchgeführt. Die höheren 
Offi ziere hielten sich doch meistens 
weiter hinter der Front auf.
Man muss dem Gegner vertrauen. Dies 
ist vor allem im Krieg nicht alltäglich, ja, 
eher selten. Das Risiko - und Vertrauen 
ist immer Risiko - ist dabei sehr hoch, 
selbst dabei argen Schaden zu nehmen. 
Und doch gab es dieses Vertrauen im   
1. Weltkrieg hier und da. 
Wie kam es damals dazu, was war 
der Grund dieses Vertrauens? War es 
vielleicht der in beiden Ländern vor-
herrschende christliche Glaube, der bei 
diesen verschiedenen Gelegenheiten 
hervorblitzte?

Glauben und Vertrauen im Hebräer 11
Denn an jemand glauben heißt ihm 
vertrauen. Glauben und Vertrauen 
bezeichnen eine innere Überzeugung 
und Gewissheit, die auf einen äußeren 
Beweis verzichten kann.
"Es ist aber der Glaube eine feste Zuver-
sicht auf das, was man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, was man nicht 
sieht", lesen wir im Hebräer 11, Vers 1. 
Wir kennen viele Personen in der Bibel, 
die an Gott geglaubt und ihm vertraut 
haben, wie zum Beispiel die Folgenden: 
Was hat Abraham bewogen seinen 
sicheren Platz, seine Heimat, sein 
Zuhause in seinem Land als alter Mann 
zu verlassen? Warum verlässt er alles, 
was ihm vertraut und lieb ist? Abraham 
glaubt an Gott und vertraut ihm. 
Oder Noah, er baute eine Arche. Kein 
Wasser, kein See war in der Nähe. Die 
Leute lachten ihn aus. Auch er glaubte 
an Gott und vertraute seinen Worten.

Denken wir an die Prostituierte Rahab: 
Sie nahm die Spione Israels freundlich 
auf und versteckte sie. Sie nahm dabei 
ein großes Risiko auf sich.

Eine bekannte Geschichte
Sie haben sicher einmal von folgender 
Geschichte gehört. Ein Artist hatte 
über die Niagarafälle in Kanada ein 
Seil gespannt und führt auf dem Seil 
balancierend allerlei Kunststücke vor. 
U.a. überquerte er die Fälle mit einer 
Schubkarre voll mit Steinen. "Jetzt werde 
ich Menschen in die Schubkarre setzen 
und sie herüberfahren", versprach er. Die 
Menge jubelte. "Wer steigt in die Karre?" 
Es meldete außer einer älteren Frau 
keiner. Es war seine Mutter. Die kannte 
ihn, die vertraute sich ihm an, bei vollem 
Risiko. 

Jesus vertrauen
Glaube heißt, sich bei Jesus in die 
Schubkarre setzen und nicht jubelnd 
am Rand zu sitzen. Glaube heißt, das 
Risiko einzugehen sich auf Gott zu ver-
lassen, - zu kommen, wenn Jesus mich 
gerufen hat.
Glaube ohne eine praktische Umset-
zung, ohne Gehorsam, ohne mutige 
Entscheidungen, ohne Losgehen gibt es 
nach biblischem Verständnis nicht.
Jemandem vertrauen, sich auf das 
Wort eines anderen, auf seine Treue zu 
verlassen, das ist menschlich gesehen 
immer ein Risiko. Ganz besonders, 
wenn der andere der Herr ist, mein Herr
sein will, der mich aus meinem satten, 
zufriedenen, fertigen Leben herausruft.

Dr. Ludwig Krabbe, Gronau

Vertrauen: Gestern und heute
Das Ende des ersten Weltkrieges ist gerade 100 Jahre vorbei. In meiner Kindheit war 
dieser Krieg unter den älteren Leuten natürlich viel mehr präsent wie heute, denn die 
Generation damals hatten ihn selbst erlebt. Ich fragte in meiner Jugendzeit meinen 
Großvater und meine Eltern öfter über das Ereignis, das damals gerade vor 50 Jahren 
stattgefunden hatte.

Glauben Heute
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Ein Brief

Liebe Leser, 

Van Herzen wünsche ich dir das du 
zu diesem 'gesegneten die dem Herrn 
vertrauen' gehört. Denn Gott ist treu. 
Er hält was sein Wort uns verspricht. 
Es lohnt sich, ihm völlig zu vertrauen.

Bedenke mal die folgende Texte:
Psalm 22,9+10
Er soll doch auf den Herrn vertrauen, 
der soll ihm befreien, der soll ihn 
retten, er hat ja Lust an ihm Ja Du hast 
mich aus dem Lein meines Mutter 
gezogen du warst meine Zuversicht 
schon an meines Mutter Brust. 

Sprüche 7,17
Die mich lieben werde ich lieben und 
die mich lieben werde ich lieben und die 
mich frühe Suchen werden mich fi n-
den. Erziehe den Knaben 
seinen Weg gemäß er 
wird nicht davon weichen 
auch wenn er alt gewor-
den ist.

Sprüche 22,6
Denn wer auf das Wort 
achtet wird gutes erlangen 
und wer auf den Herrn 
vertraut ist glückselig.

Sprüche 16,20
Und dann vertraue auf den Herrn mit 
deinem ganzen Herzen und stütze dich 
nicht auf deinem Verstand.

Sprüche 3,5
Denn wer auf sein Herz vertraut ist ein 
Tor.

Spr. 28,26
Der Gerechte ist auch in seinem Tode 
getrost weil er auf Gott vertraut.

Psalm 146
Vertraut nicht auf Fürsten auf den 
Menschen bei welchem keine Rettung 
ist. Glückselig ist der dessen Hilfe der 
Gott Jakobs dessen Hoffnung auf den 
Herrn seinen Gott ist.  

Aber der Warnung lautet dahin-
gegen: 
Jeremia 17,5
Verfl ucht ist der Mann der auf Men-
schen vertraut und Fleisch zu seinem 
Arm macht dessen Herz von dem Herrn 
weicht.

Wir sollen einander anmutigen:
Psalm 118,8+9
Es ist besser auf den Herrn zu trauen 
als sich zu verlassen auf Fürsten.

Und darum lesen wir:
Hebräer 1,5
Der Wandel sei ohne 
Geldliebe, begnügt euch 
mit dem was vorhanden 
ist denn er hat gesagt, 
ich will dich nicht 
versäumen noch verlas-
sen. Er sorgt für uns.

Hebräer 10,23
Der Herr kennt die welche auf ihm 
trauen. Das 11.Kapitel des Hebräerbrie-
fes ist (dazu) ein göttliches Dokument.

Nehemia 1,7
Die Augen auf die treuen im Land 
gerichtet. Sie werden bei ihm wohnen 
ihm dienen.

Mal. 3,16
Gott hat ein Gedenkbuch geschrieben 
von Gottesfürchtigen aus Israel. Zu lesen 
ist die Gott fürchten und seinen Namen 
achten und ihren Gott vertrauten.

Eine große Ermutigung zum 
Vertrauen:
David war ein Prophet der voraus-
schauend messianische Psalmen 

dichtete im dem er das Leben, Ster-
ben und Auferstehen des Herrn Jesus 
besungen hat. Lies bitte die beide 
Bußpsalmen, Psalm 32 und 51, von 
ihm. Sie sind von große Bedeutung für 
die eigene Wege mit Jesus Christus. 
Das gibt einen großen Segen für das 
Leben persönlich.

Und zum Trost
Rom 8,28 
Wir wissen aber das denen die Gott 
lieben alle Dinge zum Besten dienen 
die nach seinen Vorsatz berufen sind.

Und dann, liebe Leser
Bitte lies auch nochmal Psalm 139 im 
Ganzen. Du wirst merken: Gott sieht 
im Anfang des Lebens schon das 
Ende. Es kann uns mal bange werden.

2 Könige 8,19 
Nun aber Herr unser Gott errette uns 
doch aus seiner Hand (des feindlichen 
Königs) damit alle Königreiche auf 
Erden erkennen das du allein Gott bist.

2 Köninge 19,35
Und es geschah in derselbe Nacht.

Auch Daniel singt: 
Er errettet und befreit, er tut Zeichen 
und Wunder am Himmel und auf 
Erden. 

Wem willst Du vertrauen? 
Ich vertraue Jesus Christus. 

Gerd Werning, Bad Bentheim

Es lohnt sich, 
ihm völlig zu vertrauen 
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Allerlei

Thema: Vertrauen

Ich habe zuvor nie gedacht hier zu sein. 
Ich hatte keinen Plan um nach Deut-
schland zu fl iegen, aber keiner kennt 
genau Gottes Plan mit seinem Leben. 
Zur Vorbereitung habe ich drei Monate 
einen Sprachkurs besucht und abge-
schlossen mit einer Prüfung. Danach 
habe ich mich als Koch beworben.

Kein Zufall
Ich brauchte lange Zeit um zu entschei-
den ob ich in diese Ausbildung einstei-
gen oder doch in meinem Heimatland 
weiter arbeiten soll. Ich wusste, wenn 
ich in dieses Ausbildungsprogramm 
einsteigen sollte, dass ich meine heu-
tige Karriere verlassen muss und auch 
meine Eltern und weitere Familien in 
meinem Heimatland Indonesien. Dabei 
ist die Gastronomie ein komplett neues 
Fach für mich. Ich machte mir Sorgen 
über die lange Zeit von Zuhause weg, 
ob ich diese Ausbildung nach 3 Jahren 
wohl erfolgreich abschließen und mich 
an die deutsche Kultur gewöhnen 
könnte. Aber ich wusste auch: wenn ich 
mit Gott gehe - in ein neues Leben, in 
eine neue Kultur, mit neuen Menschen 
und neuen Chancen - dann ist es gut. 
Obwohl es eine Herausforderung ist, 

kann ich sehr viel davon lernen. Ein 
Chance, und - das wichtigste - kein 
Zufall!

Richtiger Moment
Ich kann den Grund noch nicht sehen. 
Warum und wofür ist diese Zeit ge-
meint? Aber auf Dauer werde ich es ver-
stehen. Nun ist es eine Zeit um Geduld 
zu lernen und Vertrauen zu fi nden.
In der Praxis ist das nicht immer leicht, 
weil manchmal wieder Ängste und 
Besorgnisse das Vertrauen auf Gott 
zerstören. Gottes Führung gehorsam 
folgen kann vergeblich scheinen. Aber 
dann kommt wieder das Wort Gottes 
genau im richtigen Moment und sagt:
"Seht euch die Blumen auf den Feldern 
an, wie sie wachsen! Sie arbeiten nicht 
und machen sich keine Kleider, doch 
ich sage euch: Nicht einmal Salomo bei 
all seinem Reichtum war so prächtig 
gekleidet wie irgendeine von ihnen.
Wenn Gott sogar die Feldblumen so 
ausstattet, die Heute blühen und 
morgen verbrannt werden, dann wird er 
sich erst recht um euch kümmern. Habt 
doch mehr Vertrauen!" Luk. 12,27-28 (GNB).

Puput Wiraatmaja, Bad Bentheim

Buchempfehlung
Der Engel in
der Rikscha
Geschichten zum 
Staunen, wie Gott in 
Indien wirkt

Aus der Arbeit der 
Nethanja-Kirche gibt 
es brandneue Berichte, wie Christen 
in ihrem Vertrauen auf Gott große 
und kleine Wunder erleben: Kranke 
werden geheilt, Verfolgte bekommen 
Mut, Feinde fi nden zum lebendigen 
Glauben. Markus Schanz und Ekke-
hard Graf, die in der Leitung des 
Missionswerks 'Kinderheim Nethan-
ja Indien' stehen, lassen in kurzen, 
leicht verständlich geschrieben 
Berichten die indischen Christen mit 
ihren Erfahrungen zu Wort kommen: 
lebendig, einfach und packend. Es 
sind wahre Geschichten, mit Gott 
heute erlebt, und kleine Geschichten 
als große Stärkung für den eigenen 
Glauben. Auch in der Grafschaft Ben-
theim gibt es viele Nethanja-Freunde 
und Bischof Singh von der indischen 
Nethanja-Kirche war schon öfters hier 
zu Besuch.

Brunnen-Verlag   |  ISBN: 978-3-7655-2096-9

Lied 395, 1-3 (Evangelisches Gesangbuch)

Vertraut den neuen Wegen
Vertraut den neuen Wegen, 
auf die der Herr uns weißt,
weil Leben heißt: sich regen, 
weil Leben wandern heißt.
Seit leuchtend Gottes Bogen 
am hohen Himmel stand,
sind Menschen ausgezogen 
in das gelobte Land.
 
Vertraut den neuen Wegen, 
und wandert in die Zeit!
Gott will das ihr ein Segen 
für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten 
das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten, 
wo er uns will und braucht.
 
Vertraut den neuen Wegen, 
auf die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen. 
Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen 
in Zeit und Ewigkeit.
Die Toren stehen offen. 

Das Land ist hell und weit.

Der Indonesier Puput Wiraatmaja arbeitet als Koch im Bentheimer Hof in Bad 
Bentheim. Er ist seit Dezember 2018 in ein 3-jähriges duales Programm eingestie-
gen und parallel besucht er die Berufsschule an der GBS in Nordhorn. Als Christ 
hat er Kontakt gesucht mit anderen Christen in Bad Bentheim und  wenn möglich, 
besucht er sonntags einen Gottesdienst. Er singt in einem Chor und beteiligt sich 
an einem Hausbibelkreis. Er erzählt:

In Zeiten von Zweifel gibt 
die Bibel Halt

Puput 
und seine 

Eltern
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Es ist Tradition, den Teilnehmenden 
der Freizeit im Rahmen des geistlichen 
Abschlusses die Segnung anzubieten. 
Neben Pastor Johanne de Vries durften 
auch Dine Kalter und ich als Ehrenamt-
liche eine Segensstation betreuen und 
mit den Jugendlichen beten und sie 
anschließend segnen. Was für ein Ver-
trauen! Ich gebe zu, ich war schon etwas 
aufgeregt, schließlich segne ich nicht 
jeden Tag jemanden. Die Jugendlichen 
kamen oft mit einem Gebetsanliegen 
zu mir und wollten beispielsweise, dass 
ich für einen kranken oder verstorbenen 
Angehörigen bete. Was für ein Ver-
trauen! Was für ein Vertrauen, dass ich 
mit diesen Jugendlichen beten und sie im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes segnen durfte. 

Friede erfahren
'Peacehunter' (Friedensjäger) war das 
Motto der Freizeit und wir haben uns an 
vielen Stellen damit beschäftigt, wo wir 

Frieden fi nden und welche 
Personen uns dabei helfen. 
Symbol dafür waren nicht 
selten auch Friedenstau-
ben, die wir gestaltet und 
an die Wand des Speise-
saals geklebt haben. Von 
dort aus haben sie uns 
die kompletten elf Tage 
beobachtet und waren bei 
uns, wenn wir gesungen, 
gebetet, gespielt und 
gegessen haben. Es zeigte 
sich, dass besonders die 
Familie und Freude wichtig 
sind, um selbst Frieden zu 
erfahren. Da fühle ich mich 
sicher, da vertraue ich und bin geborgen. 
Wir haben uns jedoch auch mit Ängsten 
beschäftigt. Wo verlieren wir vielleicht 
Frieden und wo sehen wir jeden Tag, dass 
Frieden auf Grund von Streit oder Krieg 
fehlt? In selbst geschriebenen Gebeten 
haben wir uns 
damit auseinandergesetzt. Mindestens 
genauso wichtig war auch das Thema 
'Frieden mit Gott'. Wollen wir Jesus in 
unserem Herzen einziehen lassen und 
mit ihm gehen? Welche Rolle spielt Gott 
in unserem Leben und wie hilft er uns? 

Grundbausteine
Wenn wir über Frieden sprechen, ist auch 
Vertrauen nicht weit weg. Meiner Mein-
ung nach basiert Frieden auf einem ho-
hen Maß an Vertrauen. Vertrauen darin, 
dass wir respektvoll und wertschätzend 
miteinander umgehen. Vertrauen darin, 
dass wir offen und ehrlich sind. Dieses 
Gefühl habe ich auch auf der Jugendfrei-
zeit gespürt und es hat Spaß gemacht 
zu sehen, wie Vertrauen innerhalb von 
nur zwei Wochen ansatzweise wachsen 
kann. Als loser Haufen zu Beginn der 

Fahrt kehrten wir als Gruppe zurück nach 
Schüttorf, die viele intensive Momente 
miteinander erlebt und Vertrauen er-
fahren hat. Es gab auch Situationen, wo 
Vertrauen ausgenutzt und enttäuscht 
wurde - diese Momente waren zum Glück 
selten und konnten durch gemeinsame 
Gespräche gut aufgefangen werden. Mi-
teinander Reden – auch das gehört zum 
Vertrauen und ist ein Grundbaustein, um 
Frieden zu erlangen. 

Es ist ein Privileg, junge Menschen auf 
ihrem Lebensweg auf verschiedenen 
Ebenen begleiten zu dürfen. Oder um es 
mit den Worten vom christlichen Singer- 
und Songwriter Samuel Harfst zu sagen: 
"Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag 
zu sein, es ist ein Privileg, erachte es 
nicht als klein".
 
Jendrik Peters,
Schüttorf 

"Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln 
in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben". Mit diesen 
Worten von Jesus Christus aus Johannes 8, Vers 12 habe ich Ende Juli 
verschiedene Jugendliche in ihrem Gebetsanliegen bekräftigt und 
sie anschließend gesegnet. Die Gelegenheit dazu gab es am letzten 
Abend der Jugendfreizeit der Reformierten Jugend Schüttorf, die uns 
in diesem Jahr ins kroatische Novi Vinodolski geführt hat.

Peacehunter – 
der Suche Vertrauen
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Nachrichten

Für Studenten
IFES Konferenz
Karlsruhe, 27.12.2019 - 01.01.2020

IFES ist eine internationale Bewe-
gung von Studenten, die die gute 
Nachricht von Jesus Christus teilen 
und ausleben. Die Vision von IFES 
besteht darin, Studenten in Schüler-
gemeinschaften zu integrieren, die 
durch das Evangelium verwandelt 
wurden und die Universität, die 
Kirche und die Gesellschaft zur Ehre 
Gottes beeinfl ussen.

IFES Europe verbindet 41 nationale 
Bewegungen mit über 600 Mitarbei-
tern in ganz Europa.

www.reviveeurope.org

Revival24 in 
Münster
Am ersten Samstag jedes Monats

Eine Gruppe von jungen Christen 
versucht das Evangelium für 
Zuhörer jeden Alters-insbesondere 
aber Jugendliche und junge Erwach-
sene- nahezubringen. Unter ande-
rem durch moderne Lobpreismusik 
mit weltweit bekannten Songs und 
einer kurzen Predigt. Danach hat 
man die Möglichkeit sich beim Kaf-
fee/Tee und Kuchen auszutauschen.

Gebetshaus, Bahnhofstr. 52, Münster
www.revival24.de

dran
Der Wegbereiter für junge Erwachsene

Den eigenen Horizont erweitern und 
dabei neue Welten zu erschließen 
und inspira-
tionen zu 
sammeln, ist 
besonders 
wertvoll in 
einer Zeit des 
Neuanfangs.
Zu verschenken 
z.B. zum Orien-
tierungsjahr 
oder Studien-
begin. 
www.dran.de

Generation Next
Zehn Jahre CVJM-Hochschule: 

"Die Welt braucht Beweger!"
Das sagte Rektor Prof. Dr. Rüdiger Gebhardt der Ausbildungsstätte aus Anlass 
der Verabschiedung von 110 Studenten.

In diesem Jahr hätten 110 die vierjährige Ausbildung der CVJM-Hochschule in Kassel 
abgeschlossen. Prof. Rüdiger Gebhardt: "Die Absolventen der CVJM-Hochschule 
in Kassel lernen während ihres Studiums, 'weiter zu denken, tiefer zu glauben 
und leidenschaftlicher zu lieben'. Die Welt braucht Beweger, so Rektor Gebhardt. 
Sie ständen in einer auseinanderdriftenden Gesellschaft für christliche Werte wie 
Zusammenhalt, Solidarität und Nächstenliebe ein. Der CVJM stehe seit 175 Jahren 
dafür, den christlichen Glauben glaubwürdig in Wort und Tat zu bezeugen. Er wolle 
seine Mitarbeiter geistlich begleiten und prägen.

Bisher über 500 Absolventen
Der CVJM bildet seit 1920 hauptamtliche Mitarbeiter für den Verkündigungsdienst 
aus. Die Hochschule wurde 2009 gegründet. Seitdem haben mehr als 500 junge 
Menschen ihr Studium beendet. Sie betreibt zusätzlich vier Forschungsinstitute: 
das Institut für Erlebnispädagogik, das Institut für Missionarische Jugendarbeit, 
das Institut empirica für Jugendkultur und Religion sowie das Evangelische Bank 
Institut für Ethisches Management. Träger ist der CVJM-Gesamtverband, der in 
Deutschland in 1.500 Vereinen an 2.000 Standorten 330.000 Mitglieder und Teil-
nehmer erreicht. Darüber hinaus nehmen an seinen Programmen, Aktionen und 
Freizeiten jedes Jahr fast eine Million junge Menschen teil.
Von: www.idea.de

www.cvjm-hochschule.de



16 Thema: Vertrauen

Für aller Welt
Matthäus 29,19: 

"Darum gehet hin und machet zu 
Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes." Gilt auch auf...

Von: Liebenzeller Mission, 
Bad Liebenzell, www.liebenzell.org
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Platt:

Schwäbisch:

Hessisch:

Fränkisch:

Berndütsch:

Berndütsch:

Sächsisch:

Ruhrpöttisch

Dein Reich komme… 

China: Pastor Wang Yi, 
bekommt im Gefängnis 
neue Vorwürfe der kom-
munistischen Regierung. 

Einige Kirchenmitglieder, die 
freigelassen wurden, sagten, 

die Polizei habe sie gefoltert, damit 
sie gegen Wang aussagen. Behörden 
sollen Büros, einen Kindergarten, die 
Bibelschule und Häuser vieler Mitglie-
der durchsucht haben. Christen hätten 
bei der Polizei unterschreiben müssen, 
dass sie die Kirche künftig nie wieder 
betreten werden. Trotz Diskriminie-
rung und Verfolgung wächst die Zahl 
der Christen (ca.130 Mio.). Bitte beten 
sie für Pastor Wang Yi und alle ver-
folgten und misshandelten Christen, 
dass die Regierung eine Wende be-
kommt und von ihrer Härte ablässt.

Indien: Die Wiederwahl 
von Premierminister 
Narendra Modi verschärft 
die bedrückende Situation 

der christlichen Minderheit im 
Land. Sie erleben soziale Feind-

seligkeiten, eingeschränkte Religions-
freiheit und Diskriminierung. Auch die 
Intoleranz hat zugenommen, durch 
das wachsenden patriotischen Hindu-
ismus. Wir beten für ein geschärftes 
internationales Bewusstsein für die 
Situation und um Schutz der Christen 
im Land.

Kasachstan: Keine Religi-
onsfreiheit für freie Gemein-
den. Nichtregistrierte Ge-
meinden haben es nach wie 

vor schwer, ihren Glauben frei 

auszuüben. Nach dem Verwaltungs-
strafgesetz werden zunehmend hefti-
ge Geldstrafen und Betätigungsverbo-
te ausgesprochen, Literatur beschlag-
nahmt oder vernichtet. Betroffen sind 
neben den Protestanten auch Muslime 
und Zeugen Jehovas. Wir beten für 
Mut und Standhaftigkeit der Christen, 

und um speziellen Schutz.

Südsudan: Schutz für 
Christen Angesichts der 
Revolution im Land, das 

nicht zur Ruhe kommen 
will, bitten die einheimischen 

Christen um unser Gebet. Beten wir um 
eine Regierung, dass sie  Religionsfrei-
heit gewährt, und darum, dass islami-
sche Extremisten die Umbruchsituation 
nicht für sich ausnutzen. Beten wir 
auch für die christlichen Hilfsaktionen, 
dass ihre Helfer bewahrt bleiben.

Iran: Der Herr stärke den 
Glauben der inhaftierten 
Konvertiten vom Islam. 
Er tröste ihre Familien 

und schenke den Ange-
klagten Klugheit im Umgang 

mit den Behörden. Bei all den Prozes-
sen gegen Konvertiten möge die An-
nahme eines neuen Glaubens nicht als 
Bedrohung für die nationale Sicherheit 
im Iran angesehen werden. Beten 
Sie, dass Konvertiten wegen ihrer 
christlichen Überzeugung nicht weiter 
verfolgt werden.

Weiter lesen? 
www.wec-international.de  
www.ead/akref.de 

Gebetsanliegen

Jesus lehrt uns im Vaterunser "Dein Reich komme" zu bitten. Ihn sollen wir um neue 
Missionare bitten: "Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, 
die seine Ernte einbringen!" (Matth. 9,38 HFA). Auch Paulus ist sich auf seinen Missions-
reisen sehr bewusst, dass er das Gebet der Gemeinde nötiger als alles andere 
braucht. Er bittet um Möglichkeiten, das Evangelium weiterzusagen. "Betet auch 
für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden: die 
Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. (Kol. 4,3 HFA)

Missionare stehen in einem geistlichen Kampf. Deshalb brauchen sie die Rückendeckung 
der betenden Gemeinde: "Liebe Brüder und Schwestern, im Namen Jesu Christi und 
weil wir in der Liebe des Heiligen Geistes miteinander verbunden sind, bitte ich euch: 
Helft mir bei meinem Kampf, indem ihr für mich betet." (Römer 15,30 HFA)
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