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Bibellesen

  

Im zweiten Jahrhundert wurden die 
Nachfolger Jesu verfolgt. In Rom wurde 
ihnen sogar Kannibalismus vorgewor-
fen. Es wurde vermutet, dass sie in 
geheimen Versammlungen Menschen-
fl eisch und Menschenblut aßen bzw. 
tranken, vielleicht sogar das eines 
Kindes. Von einem Kind war ja auch 
in ihrer Religion die Rede. Es wurden 
ihnen nicht nur diese Gräueltaten 
unterstellt, auch wurde ihnen Unge-
horsam gegenüber der bürgerlichen 
Religion vorgeworfen. So weigerten sie 
sich, den Kaiser als den Kurios, also als 
den Herrn und obersten Gesetzgeber 
und als oberste Macht zu ehren.

 "Jesus ist 
Kurios, Jesus 
ist Herr" war 
ihr Bekenntnis. 
Tausende von 
Christen wurden 
darum verhaf-
tet, ermordet, 
verbrannt, 
zu den Löwen 
geworfen und 
gekreuzigt. 
Widerstandslos 
ergaben sie sich 
und zeugten 
von ihrem Herrn. 
Jesus hatte sie 
gerettet und 
neues Leben ver-
sprochen, sagten 
sie. Davon waren sie überzeugt. Ihre 
Liebe zueinander und zu den Armen 
und Ausgestoßenen und ihre Bereit-
schaft, für ihren Meister zu sterben, 
erwiesen sich als so stark und überzeu-
gend, dass immer mehr Menschen an 
Jesus glaubten.

Brot des Lebens
An welche Aussagen von Jesus hielten 
diese Christen im ersten Jahrhundert 
fest und was haben sie bei ihren 
Treffen gefeiert? In den Berichten der 
Evangelisten lasen sie u.a. folgende 
Geschichte: Nachdem Jesus Tausenden 
von Zuhörern Brot gegeben hatte, 
folgten ihm die Menschen in Massen. 
Jesus begann ihnen zu erklären, dass 
sie ihm nicht deswegen folgen soll-
ten, weil er ihnen zu Essen gegeben 
hatte, sondern weil die Worte die er 
sprach das ewige Leben brachten. Sie 
mussten diese Worte aufnehmen und 
davon erfüllt werden. Das würde sie 

retten. 
Sie sollten 
verstehen, 
dass das 
Manna in der 
Wüste, das 
ihre Vorfah-
ren zuvor 
täglich 
von Gott 
auf ihrer 
Reise in das 
verheißene 
Land erhal-
ten hatten, 
ein Zeichen 
seines 
Kommens 
war. 

"Ich bin das 
Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, 
der wird nicht hungern; und wer an 
mich glaubt, der wird nimmermehr 
dürsten", sagte er.

Weiter lesen auf Seite 2 

Neues leben, was sagt Jesus dazu?
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Wer sein Leben zu bewahren sucht, 
wird es verlieren, und wer es verliert, 

wird es neu erhalten.

Lukas 17:33 (Zürcher Bibel)

Thema: Neues leben

Eine neue Vision für heute

"Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und 
ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken" (Joh. 6,54).
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Glauben Heute

Thema: Neues Leben

Weiter von Seite 1

Mit solchen Aussagen stachelte Jesus 
den Zorn der geistigen Elite seiner Zeit 
an. "Für wen hält er sich? Ist er nicht 
aus Nazareth, so ein zurückgebliebenes 
Dorf? Sind nicht Josef und Maria seine 
Eltern? Er ist ja nur ein Tischler. Wie 
kann er dann solche Dinge sagen? Er 
ist ja unqualifi ziert! Wie kann er sagen, 
dass er von Gott gekommen ist?" Und 
viele andere, einschließlich auch einiger 
seiner Jünger, fanden es schwer ihn zu 
verstehen und waren verärgert.
Aber Jesus ließ sich nicht ablenken. Er 
setzte seinen Unterricht fort. Er erklärte 

weiter, worum es geht: Er selbst ist 
das lebendige Brot. Das Brot ist sein 
Körper, den er für das Leben der Welt 
geben wird. Er gleicht nicht nur dem 
Brot aus der Wüste; er ist auch wie 
das Opferlamm aus dem Tempel, das 
Lamm, das zur Sühne der Schuld des 
Volkes geopfert wird. Du musst selber 
daran teilhaben; du musst das selber 
in dich aufnehmen; du musst es essen 
und trinken; es muss ein Teil von dir 
werden. Ich gebe mich an euch, an dich. 
Nimm mich in deinem Herzen und dein 
Leben auf. Dann wirst du erneuert, dann 
bekommst du schon im Diesseits neues 

Leben. Dann wirst du danach auch 
ewiges Leben haben.

Abendmahl
Um dies zu feiern, hielten die Christen 
ihr Abendmahl in Rom ab. Das Kind, das 
einst gekommen war, hatte sein Leben 
als Dreiunddreizigjähriger für sie gege-
ben. Darum feiern auch wir Weihnach-
ten: es ist das Geburtsfest, das neues 
Leben bringt. Es ist das Christusfest!

Cees Verharen, Schüttorf

In dieser Ausgabe lesen Sie noch viel mehr 
über 'Neues Leben'.

Dann wirst du erneuert...

Ick hebb van’t Summer nen packend 
Book leärt öwwer nen Ex-Knacki.

Dee Story wass wat för’t Kino: Wilhelm 
Buntz wass all as Kind nich wollt, sien 
Moder lehnde em heelmoals off. Hee 
kump in’t Heim un up de scheefe Bahn. 
As jungen Kerl jag hee up de Flucht nen 
Polizisten doad un wödd veoardelt.

In’n Knast beleewt hee schlimme 
Saken. Üm sick de Tied to vedriewen, 
röakt hee fi ene Bijbelsieten. Men eärder 
at hee se röakt, leärt hee se. Un up’n 
moal pesseärt et: Gott spreck to em. 
Sien Lewwen wödd van Stound an nij. 
Hee bekäind alls, wat hee doan heff 
un woarföar hee noch nich bestrafft 
wodden is. 

At Buntz to lesst ut’n Knast entloaten 
wödd, makt hee sick up’n Weg üm sick 
bij siene Opfers te entschülligen: bij dat 
Paar, woar hee ienbrocken was, bij de 
Bank, de hee utplünnert heff… 
Am meesten is mij to hatten goan, wu 
hee de Weddefrau van denn Polizisten 
tröff. Dat Lewwen van denn Bijbel-
schmöker wiest dütlick, wat Gott ut 
denn gröttsten Vebrekker maken kann. 
Hee lewt vandage noa dat Motto: "Wij 
mött de Hölle plünnern un denn Hemel 
vull maken". 

Nijt Lewwen - dat hebb wij alle nöarig; 
ock at wij meent, soa schlimm wu bij 
Wilm iss’t bij mich nich. Wij bint alle 
metmekaar Sünner. Menn at Godt ouns 
rop un wij ouns ropen loat, dann giff dat 
nijt Lewwen, dann dröaw wij ouns Godt 
siene Kinner nömen. 

Wat breng ouns dat nije Lewwen? Ick 
will’t ju vetellen: Free mett Gott, Blied-
schup in’t Hatte, Leewde to Gott un 
mienen Nöachsten, Troast in’t Unglükk, 
dat eewge Lewwen, denn Heil’gen Geist, 
Vegewen van Sünnen – ach, ick kunn 
noch heel wat upnömen. Et iss wat, 
nij’t Lewwen to hebben. Ick wüinsch ju 
düssen Riekdom, dütt Glükk!

Gebhard Berens, Hesepe

"Audienz beim lebendigen Gott. 
Das ist nicht neu. "Rede, Herr, dein 
Knecht hört", so bereits Samuel. … 
Was damals galt, gilt heute nicht 
weniger: wenn der Mensch schweigt, 
dann redet Gott. 
Das eigentliche Ziel unserer 'Stillen 
Zeit': wir schenken Gott - der uns 
den Tag schenkt - eine halbe Stunde. 
Dann kann er mit uns reden. 
Nachrichten und Zeitungsmeldungen 
sind nicht so beglückend, so umwäl-
zend im Leben der Christen wie die 
persönliche Stille vor dem lebendigen 
Gott und Sein Reden zu uns.
Wer es wagt, sich vor Gott zu stellen, 
ist eine Persönlichkeit. Ich halte 
nichts vom persönlichen Streben, 
um vor Gott autonom zu sein. … Das 
tut wohl zu sagen: Ich habe mich Dir, 
Herr Jesus, zur Verfügung gestellt. 
Du, Herr, kannst mich inspirieren. 
Du kannst mir Anweisungen erteilen, 
die ich aus Liebe zu Dir auch gern 
ausführen will!
Für den himmlischen Vater bin ich 
der nach Hause gekommene 'verlore-
ne Sohn'. Er sagt es so: "Dieser mein 
Sohn war tot und ist wieder lebendig 
geworden; er war verloren und ist 
wiedergefunden worden!" Gut, nicht 
wahr?"

Gerh. Jan Rötting (aus 'Stille-Zeit, Eine 

Einladung und Anleitung zur Audienz 

bei Gott') 

Hee schmökde 
de Bijbel

Stille Zeit



3Thema: Neues Leben

Oder liegt der Akzent nicht auch auf 
der Rückkehr in die Gemeinschaft, auf 
der Entfaltung eines 'neuen Lebens vor 
Gott', auf der Pfl ege der guten Bezie-
hungen in den christlichen Gemeinden 
(Apg. 2,42f), darauf also, in der 'neuen 
Liebe' zu bleiben. Kommt nicht der ver-
lorene Sohn zum Vater zurück? Findet 
nicht das verlorene Schaf zur ganzen 
Herde? (Luk. 15, 1ff)
Andere heben hervor: das 'Neue' am 
'neuen Leben' liegt in der unaufhalt-
samen neuen Kraft  zum christlichen 
Zeugnis, zur Ausbreitung der Botschaft 
von der Gnade. Paulus spricht ja vom 
Evangelium - der neuen Botschaft! - als 
der Kraft Gottes. (Röm. 1, 17)? 
Denn Paulus weiß: die christ-
liche Gemeinde besticht von 
Anfang an mit ihren offenen 
Synagogen, mit der neuen 
Möglichkeit, dass Fremde 
(Heiden) von außen zuhörend 
am Gottesdienst teilnehmen konnten. 
'Neu' wäre damit die 'Mobilisierung des 
Evangeliums'! Der Move. Die unfass-
bare Geschwindigkeit, mit der sich im 
multireligiösen römischen Weltstaat 
die Kunde von dem einen, vom lebendi-
gen Gott ausbreitet. 

Sich vom Leben Jesu neu anstecken 
lassen
Wer in Rom um 40 denen 'des Chrästos 
(so nannte man die Christen) begeg-
nete, musste der nicht, zu allererst 
nach dem 'Leben', nach der Person Jesu 
fragen? Lag der Akzent nicht auf dem 
Zeugnis von Jesus? Auf den Worten 
Jesu, seinen Gleichnissen und Bildreden, 
auf seiner vorbildlichen Haltung? Auf 
seinem Selbstverständnis?  
Neu war sein Auftritt in der Tat, seine 

kraftvollen Ansagen, in ihm selbst seien 
die Heils-Prognosen Israels erfüllt (vgl. 
Lukas 5,1-11: erste Predigt, Nazareth). 
Neu ist die Vollmacht, mit der er lehrte; 
neu ist, wie er den Geist der Schrift trifft 
und den Geist der Zeit. Neu ist sein 
Geschick, sich mit Streitgesprächen 
religiösen Attacken zu entziehen, sein 
Profi l zu schärfen. Neu ist seine Nähe 
zu den 'Abgehängten', zu denen im 
Dunkeln. Jesus trifft sie auf 
Augenhöhe. Neu ist sein Beten 
(Lukas 5,16) und Schweigen, 
gerade in Zeiten des äußeren 
Drucks (Gethsemane). Neu ist 

sein (heute zumindest!) 
völlig ungewöhnliches 
'Schweigegebot'. Neu seine 
Ahnung, der Menschensohn 
muss viel leiden und dann zur 
Herrlichkeit eingehen (Lukas 
9,22). – Dies und vieles  mehr 

ist den ersten Freunden/innen Jesu 
zum Vorbild geworden. Es hat das 
Leben der ersten Gemeinden geprägt. - 
War also das Charisma Jesu das Neue? 
Seine Leidenschaft? Seine Konse-
quenz? Ist Jesus das unerreichte neue 
Vorbild? Das Muster, an dem Christen 
bis heute ihr Leben neu ausrichten? 

Das Neue: wer an mich glaubt, hat das 
Leben
Die Evangelisten haben es nur ange-
deutet: Jesus handelte wie Jahwe. Er 
heilte. Er vergab Sünden. Er warnte 
vor dem nahen Gericht, vor dem Tag 
Jahwes. Neu war vor allem aber, dass 
es heißt: "dieser ist um der Menschen 
willen dahingegeben und gekreuzigt, 
er ist begraben worden und auferstan-
den" (Römer 1,3+4). Seither scheiden 

sich daran, also an Kreuz und Aufer-
weckung,  die Geister. Denn in diesem 
Geschehen entdecken die ersten 
Christen und alle Welt nach ihnen: Gott 
hat in diesem Einen ein für allemal mit 
religiösen, psychosozialen, mit wirt-
schaftlichen und militärischen Opfern 
Schluss gemacht. Niemand muss 
sich seither mehr für andere opfern. 
Leben kann sich aus Glauben völlig neu 

entfalten. Seit dieser Eine, 
Jesus, starb und aufer-
stand, muss niemand mehr 
behaupten, "ich bin durch 
die Hölle gegangen". Seit 
auf Golgatha alle dunklen 
Taten mit Christus unter-

gegangen sind, muss niemand mehr 
fürchten, er sei verfl ucht, verurteilt, 
vergessen, verraten. Seit Ostern ist sich 
die Gemeinde aller Zeiten gewiss: in 
uns keimt das neue Leben. Menschen 
empfangen eine neue Selbstsicht (vgl. 
2.Kor 5), eine neue Gesinnung (Phil 2, 
5ff), eine neue Einsicht, was eigene 
Leistungen angeht, eine neue Umsicht, 
neue Hoffnung, ein neues Gespür für 
das, was der Mensch neben mir wirklich  
braucht, was zählt. Eine neue Mission 
(Mt 28: geht hin in alle Welt), eine neue 
Gewissheit in unruhiger Zeit (Römer 8).

Im Namen Jesus Christus lässt sich 
erfahren: du kannst 'von Neuem leben', 
aufl eben. Das ist das Neue, von dem 
die Bibelgeschichten erzählen. Womit 
sie Geschichte machen. Damals. Heute. 
Geschichte machen, die zählt. Die vom 
'neuen Leben' erzählt

GP, Bad Bentheim

Vom neuen 
Leben

Biblisch-theologisch gefragt: wenn vom 
'Neuen' die Rede ist, steht dann der 
'innerlich erneuerte Mensch' im Mittel-
punkt - so wie es - angeblich! - der Pietist 
August Hermann Francke beschrieben 
hat? Geht es im Kern der biblischen 
'Versöhnungslehre' um die Freude des 
Einzelnen, einen neuen Lebensanfang 
wagen zu können?

Biblische Orientierung

Seit Ostern ist sich 
die Gemeinde aller 

Zeiten gewiss: 
in uns keimt das 

neue Leben
Dies und vieles  

mehr ist den 
ersten Freunden/
innen Jesu zum 

Vorbild geworden.

Was ist 'neu' am 
'neuen Leben'?
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Biblische Orientierung

Thema: Neues Leben

13. Freiheit und Verfolgung
Es ist Gottes Auftrag für jede Regie-
rung, die Bedingungen für Frieden, 
Gerechtigkeit und Freiheit zu gewähr-
leisten, unter denen die Gemeinde Gott 
gehorchen, dem Herrn Christus dienen 
und das Evangelium ohne Beeinträch-
tigung verkünden kann. Deshalb beten 
wir für die, die in den Nationen Ver-
antwortung tragen und appellieren 
an sie, die Freiheit der Gedanken und 
des Gewissens zu garantieren und die 
Freiheit zur Ausübung und Ausbreitung 
der Religion in übereinstimmung mit 
dem Willen Gottes zu gewährleisten, 
wie dies in der allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte festgelegt ist. 
Zugleich bringen wir unsere tiefe Sorge 
für all diejenigen zum Ausdruck, die 
unrechtmäßig in Gefangenschaft sind, 
besonders für unsere Brüder, die wegen 
ihres Zeugnisses für den Herrn Jesus 
leiden. Wir geloben, für ihre Freiheit zu 
beten und zu wirken. Ebenso weigern 
wir uns, uns durch ihr Schicksal ein-
schüchtern zu lassen. Gott möge uns 
helfen, daß wir uns gegen Ungerech-
tigkeit aufl ehnen und dem Evangelium 
treu bleiben, was immer es koste. Wir 
vergessen die Warnung Jesu nicht, daß 
Verfolgung unausweichlich ist.

14. Die Kraft des Heiligen 
Geistes
Wir glauben an die Kraft des Heiligen 
Geistes. Der Vater sandte Seinen Geist 
zum Zeugnis für Seinen Sohn; ohne 
Sein Zeugnis ist unser Zeugnis verge-
blich. Erkenntnis der Sünde, Glaube an 
Christus, Wiedergeburt und Wachstum 
im Glauben sind Sein Werk. Der Heilige 
Geist ist ein missionarischer Geist. 
Evangelisation soll deshalb aus der 

geisterfüllten Gemeinde wie von 
selbst erwachsen. Wenn eine Gemein-
de keine missionarische Gemeinde ist, 
widerspricht sie sich selbst und dämpft 
den Geist. Weltweite Evangelisation 
vermag nur dann eine Chance der 
Verwirklichung zu fi nden, wenn der 
Heilige Geist die Gemeinde in Wahrheit 
und Weisheit, in Glaube und Heiligung, 
in Liebe und Vollmacht erneuert. Wir 
rufen deshalb alle Christen auf, um 
ein gnädiges Kommen des souveränen 
Geistes Gottes zu beten, daß alle Seine 
Gaben den Leib Christi bereichern. Nur 
dann wird die ganze Gemeinde ein 
taugliches Werkzeug in Seiner Hand 
sein, damit die ganze Welt Seine 
Stimme hört.

15. Wiederkunft Christi
Wir glauben, daß Jesus Christus persön-
lich sichtbar in Macht und Herrlichkeit 
wiederkommen wird, Heil und Gericht 
zu vollenden. Die Verheißung Seines 
Kommens ist ein weiterer Ansporn 
für unsere Evangelisation, denn wir 
gedenken Seiner Worte, daß die Bot-
schaft zuerst allen Völkern verkündigt 
werden muß. Wir glauben, daß die Zeit 
zwischen Christi Himmelfahrt und Sei-
ner Wiederkunft von der Sendung des 
Volkes Gottes gefüllt werden muß. Wir 
haben kein Recht, die Mission vor dem 
Ende der Zeiten abzubrechen. 

Wir erinnern uns an Seine Warnungen, 
daß falsche Christusse und falsche 
Propheten sich als Vorläufer des 
Antichristen erheben werden. Des-
halb widerstehen wir dem stolzen und 
selbstsicheren Traum, daß die Mensch-
heit jemals Utopia auf Erden bauen 
kann. Unser christlicher Glaube ruht 
darin, daß Gott Sein Reich vollenden 
wird, und wir blicken erwartungsvoll 
auf den Tag, an dem ein neuer Himmel 
und eine neue Erde sein werden, in 
denen Gerechtigkeit wohnt und Gott für 
immer regiert. Bis dahin verpfl ichten 
wir uns zum Dienst für Christus und die 
Menschen in freudiger Hingabe an Sei-
ne Herrschaft über unser ganzes Leben.

Verpfl ichtung
Deshalb verpfl ichten wir uns im Licht 
dieses unseres Glaubens und unserer 
Entscheidung feierlich vor Gott und 
voreinander, für die Evangelisation der 
ganzen Welt zusammen zu beten, zu 
planen und zu wirken. Wir rufen andere 
auf, sich uns anzuschließen. Möge Gott 
uns durch Seine Gnade helfen, damit 
wir zu Seiner Ehre dieser unserer Ver-
pfl ichtung treu bleiben. Amen.

Herausgeber: Lausanner Komitee für Weltevangelisation 
– Deutscher Zweig – in Verbindung mit der Deutschen 
Evangelischen Allianz und der Arbeitsgemeinschaft 
Missionarischer Dienste in der EKD.

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, 9 und 10 können Sie Paragraphen 1 bis 12 
nachlesen. Hier folgen 13 bis 15.

Teil 4

Lausanner Glaubensbasis
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Biblische Orientierung

Thema: Neues Leben

Bibellesen
Buchempfehlung

Helge Stadelmann und Thomas 
Richter

Bibelauslegung 
Praktisch
In zehn Schritten den Text 
verstehen

Die Bibel lesen, 
verstehen und 
anwenden.
Wer einen Schatz 
heben will, 
braucht das rich-
tige Werkzeug. 
Das gillt auch für 
die Bibel. Nur an 
der Oberfl äche zu 
graben, kann zu einem subjektiven 
und völlig falschen Verständnis bibli-
scher Aussagen führen. Deshalb ge-
ben Helge Stadelmann und Thomas 
Richter dem Leser die geeigneten 
Werkzeuge an die Hand, um in zehn 
Schritten eine Exegese zu erarbeiten. 
Am Ende steht dann eine fundierte 
Auslegung, die als Grundlage für eine 
Predigt oder Bibelarbeit dienen kann. 
Ganz bewusst richtet sich das Buch 
auch an den theologischen Laien, der 
mit den Grundsprachen Hebräisch 
und Griechisch nicht vertraut ist. 
Doch auch Pastoren, Bibelschüler 
und Theologiestudenten fi nden hier 
in kompakter und gut lesbarer Form 
viele Ratschläge, von denen sie profi -
tieren können.

Prof.dr. Helge Stadelmann, Jahrgang 
1952, ist Altrektor und Professor für 
Praktische Theologie an der Freien 
Theologischen Hochschule Giessen 
und Gastprofessor im Doktoralpro-
gramm der Theologischen Fakultät 
Löwen/Belgien. 
Thomas Richter MA, Jahrgang 1966, 
ist Studienleiter und Dozent für Altes 
und Neues Testament am Bibel-
StudienKolleg (BSK) Ostfi ldern bei 
Stuttgart.

SCM – ISBN 9783417246513

Christsein ist kein Lebensstil. 
Es ist ein neues Leben.

Sven Kühne 

Wie sollen Christen mit der Bibel 
umgehen und wie sind die Aussagen 
darin im zeitlichen Kontext zu verste-
hen? Für evangelikal geprägte Christen 
sind diese Fragen zum Verständnis der 
Bibel von elementarer Bedeutung. Das 
unterschiedliche Bibelverständnis gilt 
als ein Grund für Spannungen innerhalb 
konservativ gesinnter Christen in Lan-
des- und Freikirchen. "Gott offenbart 
sich in der Geschichte. Er hat Menschen 
dazu gebraucht, diese Heilsereignisse 
zur Weitergabe an die Welt festzuhal-
ten. Hierbei war der Heilige Geist am 
Werk", sagte Kern über die Entstehung 
der Bibel als dem Wort Gottes. Diese 
Inspiration durch den Heiligen Geist 
geschehe jedoch auf unterschiedliche 
Art und Weise. 

Menschen wurden in den Dienst 
genommen 
Menschen wurden als Verfasser bibli-
scher Bücher nicht 'ausgeschaltet', 
sondern mit ihrer Persönlichkeit von 
Gott 'in den Dienst' genommen, erklär-
te Kern. "Die Bibel ist vertrauenswürdig 
und verlässlich". Gott gebrauche die 
Bibel als sein Wort. Den dreieinigen 
Gott bezeichnete er als "die Mitte der 
Schrift". Der "Suche nach einem Kanon 
im Kanon" erteilte Kern eine Absage. 
Dieser Versuch sei immer zum Schei-
tern verurteilt.
Beim Lesen der Bibel sollten Leser 

neben dem heilsgeschichtlichen auch 
den historischen und den sachlichen 
Kontext bedenken. "Manchmal kom-
men wir dann zu verschiedenen Einsich-
ten bei klassischen Streitfragen wie 
etwa der Taufe, der Geistesgaben und 
in manchen ethischen Fragen", sagte 
Kern, "aber das halten wir aus".

Nicht Bibelverse an den Kopf werfen 
Sich über verschiedene Auslegungen 
und theologische Fragen gegenseitig 
Bibelverse an den Kopf zu werfen, 
hält Kern für falsch. Das bringe keinen 
weiter. Es sei wichtig, um die Bibel 
zu ringen, jedoch bei diesem Ringen 
beieinander zu bleiben. "Gott hält die 
unterschiedlichen Einsichten aus", 
sagte Kern und weiter: "Und wir sollten 

manche Unterschiede auch stehen 
lassen und Bibeltexte nicht vorschnell 
harmonisieren". Christen glaubten nicht 
an die Bibel, sondern aufgrund der 
Bibel an Jesus Christus. "Wir vertrauen 
der Bibel als Gottes Wort an uns und 
sprechen den Menschen Gottes Wort zu 
- nicht im Namen der Wissenschaftlich-
keit, nicht im Namen unseres jeweiligen 
Schriftverständnisses, sondern im 
Namen Jesu Christi", sagte Kern.

Steffen Kern (1973, Schwäbisch Hall) ist ein deut-
scher Pfarrer, Journalist, Autor und Vorsitzender 
des Vorstandes des Evangelischen Gemeinschafts-
verbandes Württemberg.

Gottes Wort verstehen… 
Steffen Kern hat evangelikal gesinnte Christen dazu ermutigt, unterschiedliche 
Standpunkte und Einsichten zur Bibel auszuhalten. Damit schlägt der Theologe 
eine Brücke zwischen Verfechtern unterschiedlicher Schriftverständnisse.
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Aus aller Welt

Thema: Neues Leben

Gracia, du bist nun seit einem Jahr in 
Bad Bentheim. Du bist in ein duales 
Programm eingestiegen um Hotel-
fachfrau zu werden. Dazu lernst auch 
die deutsche Sprache. Kannst du uns 
was über deine Familie erzählen?
Ich komme aus Jakarta, also von Java. 
Ich bin das 2. Kind  in unserer Familie. 
Ich habe einen älteren Bruder und eine 
jüngere Schwester. Mein Vater ist Pastor 
und meine Mutter ist Dozentin in einer 
Privatuniversität, aber sie arbeitet nicht 
mehr Vollzeit sondern nur 2 bis 3 Tage 
pro Woche. An den übrigen Tagen hilft 
sie mit in der Gemeindearbeit. 

Was bedeutet es für dich, dass du in 
eine christliche Familie hinein geboren 
bist? Wie hat das dein Leben geprägt?
Gott erwählte uns, bevor die Welt über-
haupt erschaffen wurde. Epheser 1,4 ist 
mir wichtig. Ich bin dankbar, dass Gott 
mir eine Familie gegeben hat, die Gott 
liebt. So wurde uns von Kindheit an das 
Wort Gottes beigebracht. Andererseits 
fühle ich mich oft unsicher, wenn ich 
Fehler mache. Ich mache sie immer noch. 
Ich fühle mich dann vor Gott immer 
unwürdig, obwohl ich weiß, dass Gott 
vergibt. Ich weiß aber auch, dass es alles 
ein Prozess ist. Gott lässt mich wachsen 
um immer mehr wie Jesus zu werden. 
(Matth. 5:48)

Dein Vater ist später in seinem Leben 
Pastor geworden. Kannst du seinen 
Weg beschreiben, wie er in den Dienst 
Gottes kam?
Als mein Papa noch ein Baby war, hat 
mein Großvater Gott versprochen, ihn 
für  den Dienst Gottes zu widmen, so er 

gesund aufwachsen  
würde. 

Das war nicht selbst-
verständlich, weil meine 
Großmutter starb, als 
mein Papa erst 2 Mona-
te war. Dann, als mein 
Vater im Gymnasium 
war, hat er sein Leben an Gott hinge-
geben. Mein Vater begann dann in der 
Schule das Evangelium weiter zu sagen. 
Nach seinem Abschluss hat mein Vater 
Psychologie studiert. Mein Großvater 
wünschte, dass er Theologie studiere, 
aber mein Vater wollte das nicht. Er 
war aber aktiv als Christ, sowohl in der 
Gemeinde als auch in der Universität.

1998 gab es eine Währungskrise in 
Indonesien. Tausende von Angestellten 
wurden entlassen. Viele Unternehmen 
wurden geschlossen, einschließlich 
der Bank, in der mein Vater arbeitete. 
Dann fi ng er an inständig zu beten und 
fragte Gott, was der nächste Schritt sei. 
Obwohl sie das Geld brauchten, einigten 
meine Eltern sich, dass mein Papa nicht 
mehr in einem Unternehmen arbeiten 
sollte um mehr Freiraum zu bekommen. 
Er ist auf der Suche nach einem frei-
berufl ichen Job gegangen und 2003 
machte er sich selbstständig. 

2005 wurde mein Vater dann Pastor. 
Das Geschäft meines Vaters lief noch 
gut aber Aufgrund der wachsenden 
Gemeindearbeit beschloss er, das Unter-
nehmen 2007 zu schließen, obwohl die 
Gemeinde ihn als Pastor nicht bezahlen 
konnte. Die Schulgebühren der Kinder 
konnten bis zu 3 Monate nicht bezahlt 
werden, das Auto wurde verkauft. Wir 

fuhren mit dem Zug zur Kirche. Man-
chmal kamen wir nachts wieder 
zurück, weil wir öffentliche 

Verkehrsmittel 
nehmen mussten. 
Aber Papa bereu-
te es nicht. Er ist 

glücklich und 
dankbar, 
weil Gott uns 
als Familie 
durchgehol-
fen hat.

Du hast mir erzählt über die Missions-
arbeit deiner Vater auf Samosir. Was 
ist das für einen Insel? Gab es dort 
früher auch nicht schon Missionsarbeit 
u.a. aus der Niederlanden und auch 
aus Deutschland? Warum ist dann 
doch heute Missionsarbeit auf Samosir 
nötig?
Samosir ist eine vulkanische Insel im 
Tobasee im Norden Sumatras. Die 
meisten Einwohner sind Batak. Die Insel 
gehört zur Provinz Sumatra Utara mit 
der Hauptstadt Medan. Ja, das Evange-
lium ist seit 1820 im Batak-Land. Aus 
Großbritannien, den USA, Deutschland 
und den Niederlanden waren Missiona-
re dort tätig. Aber die Gründe, warum 
unsere Kirche eine Mission für Samosir 
unternimmt, sind:
1.  Das Christentum dort hat sich mit 

der Tradition vermischt. Tradition ist 
wichtiger als Gott. ZB: Wenn es am 
Sonntag eine traditionelle Veranstal-
tung mit alte Riten gibt, gehen sie 
lieber zu der Veranstaltung als zur 
Kirche.

2.  Viele nennen sich Christ, aber sie 
glauben und beten immer noch zu 
den Geistern der Ahnen und auch zu 
Bäumen, Steinen usw.

3.  Für viele Samosir-Christen ist das 
Christentum wegen die christlichen 
Vorfahren ein Selbstverständlichkeit, 
aber haben in Wirklichkeit nur ein 
Christentum ohne Verständnis und 
ohne echte Glaube. 

Deshalb betreiben wir Mission auf 
Samosir, um den dortigen Batak-Leuten 
zu dienen, die bereits Christen sind, an 
Gott glauben, aber das Wort Gottes 
noch nicht vollständig verstehen.

Danke für das Gespräch.

Cees Verharen, Schüttorf

Mission auf Samosir
Gracia Eltern unterwegs in Deutschland  

für  den Dienst Gottes zu widmen, so er 
gesund aufwachsen  

würde. 

fuhren mit dem Zug zu
chmal kamen wir na
zurück, weil wir ö

Verkeh
nehm
Aber 
te es n

g

Gracia mit ihre Familie
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Mission Heute

Thema: Neues Leben

Die Männer-/ Haus- und Gesprächs-
kreise der EAK Grafschaft Bentheim 
läden zum Seminar mit Pastor Olaf 
Latzel ein. Thema 
ist: "Das Leben 
ändern. Das 
'ÄNDERN' Leben. 
Bekehrung!"
Alle Interessier-
ten sind herzlich 
eingeladen!

Donnerstag 16. Januar 2020, 
Altref. Gemeindehaus in 
Nordhorn 
Anfang 19:30 Uhr 

Zum 174. Mal startet am 12. Januar 
2020 die Internationale Gebetswoche 
der Evangelischen Allianz.

Das gemeinsame Gebet ist die 
Lebensader der Gemeinde.

Das Thema der kommenden Gebets-
woche 'Wo gehöre ich hin?' ist für 
Generalsekretär Dr. Schink ein hoch 
aktuelles und treffendes: "Die thema-
tische Entfaltung der Titel-Frage 
an den einzelnen Abenden der Gebets-
woche, klärt persönliche Lebensfragen 
und wird auch unserer Gesellschaft 
Orientierungspunkte bieten". 
"Diese im Gebet aufzugreifen und 
die Wahrheit des Wortes Gottes über 
unserem Land bekennend zu beten, 
bedeutet, gesellschaftliche Verant-
wortung zu übernehmen".

www.ead.de/ortsallianzen

Susanne van den Beukel ist seit 
2007 wohnhaft in den Niederlanden 
und seit März 2018 Stadträtin und 
Fraktionsvorsitzende der ChristenUnie 

im Stadtrat von Hengelo (NL). 
Sie engagiert sich zudem als 

Mitglied im EUREGIO-rat 
für deutsch-niederländi-
sche, grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit. Was hat 
sie dazu bewogen um sich 

als Kandidat für die Kom-
munalpolitik aufstellen 
zu lassen? 

Am Montag, den 27. Januar 2020 
würde sie gerne mit vielen über diese 
und andere Fragen des teils umstrit-
tenen Themas Glaube contra Politik 
ins Gespräch kommen. Warum ist 
es wichtig, dass wir uns als Christen 
mit Politik beschäftigen? Karin de 
Geest nennt in ihrem Buch 'Mit Gott 
zur Wahlurne' sechs Gründe: 1. Politik 
mischt sich in dein Leben ein, 2. Gott 
ist politisch aktiv, 3. Politik ist ein 
Geschenk Gottes, 4. Für Nächstenlie-

be ist Politik notwendig, 5. Licht der 
Welt, 6. Politik macht Sinn. 
Auch Peter Hahne nimmt in seinem 
Buch: 'Suchet der Stadt Bestes', 
kein Blatt vor den Mund, dass "eine 
Sehnsucht nach moralischen Werten 
und eine hohe Politikmüdigkeit nicht 
zusammen passen". 

Ist es möglich, moralische, biblische 
Werte im politischen Alltag zu ver-
wirklichen? Persönliche Erfahrungen 
und aktuelle Beispiele sollen an 
diesem Abend dazu beitragen, einen 
Teil dieser Fragen zu beantworten. 
Daneben soll über die Rolle einzelner 
Christen und der christlichen Gemein-
de in der modernen, säkularisierten 
Gesellschaft gesprochen werden. 
Herzlich willkommen!

Montag 27. Januar 2020
Bibelgesprächskreis Schüttorf / 
Ev.-altreformierte Kirchengemeinde 
Bad Bentheim, Heeresstr. 7
Anfang 19:30 Uhr 

Simon Schuster, Jahrgang 89, ist in 
Sachsen in einer gläubigen Familie 
aufgewachsen. Nach dem Zivildienst 
begann er ein Theologiestudium und 
machte einen Abschluss am Refor-
matorisch-Theologischen Seminar in 
Heidelberg. Er studierte zwei weitere 
Jahre an einem reformierten Seminar in 
Kalifornien und schreibt jetzt an seiner 

Doktorarbeit. Simon ist Mitglied und 
Ältester in der Selbständigen Evange-
lisch-Reformierten Kirche Heidelberg. 

Donnerstag 22. Februar 2020
Gemeindezentrum der ev.-altreformierte 
Kirche Uelsen, Eschweg 1
Anfang 20.00 Uhr 
www.vortragsabende-uelsen.com

Pinnwand

Nordhorn, 16.01.2020

Seminar mit 
Olaf Latzel

Uelsen, 20.02.2020, Simon Schuster

'Glaube - Soll denn nichts 
bleiben wie es war?'

12.-19.01.2020

Allianzgebets-
woche

Bad Bentheim, 27.01.2020, Susanne van den Beukel

'Suchet der Stadt Bestes'
Als Christ politisch engagiert

save the dates

Was für ein Bild haben Sie von Politik? Denken Sie dabei vielleicht an stunden-
langes debattieren, Korruption, Postengeschacher, Steuerhinterziehung, falsche 
Versprechungen und Hinterzimmerpolitik? Dann sind Sie nicht allein, denn das ist 
ungefähr das Bild welches die meisten Menschen von Politik haben. Überraschend 
ist das leider nicht, denn all diese Aspekte sind zum Teil wahr und doch hat 
Susanne van den Beukel sich entschieden als Christ den Schritt in die Politik zu 
wagen. Aber wie vereinbaren und bedingen sich Glaube und Politik? 
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Glauben Heute

Thema: Neues Leben

Troas: Frans, du wohnst seit einigen 
Jahren mit Familie in Nordhorn und 
bist vielen Menschen durch deine 
Tätigkeiten als Lehrer, Prediger, Maler 
und Künstler bekannt. Dazu bist du 
auch Ehemann und Vater. Und du bist 
Christ. Was eigentlich am längsten?
Frans: Zuerst bin ich Christ geworden: 
vor 25 Jahre in Südafrika, zu der Zeit 
als ich im Militärdienst war kam ich 
durch das Zeugnis von anderen Chris-
ten zum Glauben. Dann hat sich mein 
Leben völlig verändert, ich wurde wie-
dergeboren. Danach - in bibelgemäßer 
Reihenfolge - 5 Jahre später wurde ich 
Ehemann, in dem ich Tanya heirate-
te, 4 Jahre später kam das erste von 
4 Kindern, Annika. Danach, als wir in 
Europa ankamen, 3 weitere Kinder.
Für Westeuropäer ist es wohl eine 
lange Reise, vom Tun zum Sein. (Für 
Deutsche eine besondere Heraus-
forderung). Ich denke, die göttliche 
Reihenfolge ist, erst das Sein, dann 
folgt das Tun. Das sehen wir etwa 
deutlich bei Jesus. Der Vater sprach zu 
ihm: "Mein geliebter Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe" (Matth. 3,17). Da 
war er noch nicht mal angefangen mit 
seinem großen Werk!

Troas: Was würdest du am liebsten 
noch lange tun / sein?
Frans: Am liebsten? Alles.

Troas: Und was ist dir am wichtigsten? 
Frans: 'Hauptsache ist, das die Haupt-
sache die Hauptsache ist', so heißt es 
auch in einer Redewendung, und ich 
möchte ausdrücken: wichtig ist alles 
was ewig, göttlich und himmlisch ist; 
die Dreieinigkeit; Vater, Sohn und der 
Heilige Geist, das geschriebene Wort - 
es wird niemals vergehen - das ewige 
Evangelium, die Gemeinde Gottes, 
verbunden mit Ihm, auf himmlisch und 
ewig...

Dann ist da noch etwas Gewaltiges: 
meine Einheit mit Christus; durch den 
doppelten Austausch mit Ihm, der 
ermöglicht wurde durch seinen Tod am 
Kreuz und die Auferstehung! Nun bin 
ich in Christus. "Gepriesen sei der Gott 
und Vater unseres Herrn Jesus Christus! 
Er hat uns gesegnet mit jeder geistli-
chen Segnung in der Himmelswelt in 
Christus" (Eph.1:3). Und Christus in mir. 
"Christus in uns, die Hoffnung der Herr-
lichkeit" (Kol.1:27). Meine Defi nition für 
Christsein.

Troas: Eine besondere Begabung und 
auch Therapie, wie du sagst, ist für 
dich die Malerei. Zwei Bilder von dir 
sehen wir hier auf der Seite.
Frans: Ja, diese sind in ganz unter-
schiedlichem Stil. Das obige mit der 
Landschaft ist mehr impressionistisch. 
Das andere mehr abstrakt expressio-

nistisch. Mit diesem wollte ich ver-
suchen darzustellen, dass das Innere 
anfängt durchzubrechen durch das 
Äußere. Inspiriert wurde ich durch 
2. Kor. 4:16 ("wenn auch der äußere 
Mensch aufgerieben wird, so wird doch 
der innere Tag für Tag erneuert").

Noch etwas möchte ich hier sagen, 
was sehr wichtig ist in dieser Zeit: 
ein neues Denken. Wer es möchte, kann 
Gott darum bitten, ihn einladen, damit 
es kommt. Warum? Ich stelle fest, 
dass es in der Gesellschaft vorrangig 
darum geht, dass ich mich gut fühle. 
Ob etwas wahr und gut ist, spielt da 
weniger eine Rolle. Dieses Denken 
färbt sich auch auf Christen ab, da 
sehe ich eine gefährliche Tendenz. 
Wichtiger als die Wahrheit scheint zu 
sein, ob mir wohl dabei ist. So wird das 
Empfi nden wichtiger als die Aussagen 
der Bibel. Sie gehen dann nicht mehr 
mit Fakten um, sondern schwimmen 
mit der Welle, wie es gerade 'In' ist zu 
denken. Fakt ist jedoch die Wahrheit 
Gottes. Diese steht fest und ist keiner 
Veränderung unterworfen, wie sonst 
alles bei uns.

Troas: Wie kann oder soll sich das 
auch im Gemeindeleben auswirken?
Frans: Da sich in vielen Gemeinden 
doch sehr viel um das Eigene dreht, 
ist auch hier ein erneuertes Denken so 
wichtig. Was ist denn das Eigentliche? 
Ihre Bestimmung. Es gilt, die christli-
chen Grundlagen mehr heraus zutra-
gen, in allen Lebens-bereichen…
  

Im Interview: Frans Kock zu Gedan-
ken an Tagen schwerer Krankheit, 
über Fakten und einen gefährlichen 
Trend

  "Ich bin ganz
  offen"

Erfülltes Leben - wer will das nicht? 
Doch bei allem Tun und Machen werden 
wir im Laufe der Zeit manches mal 
herausgefordert, uns neu zu orientieren; 
wenn etwas wegbricht, was uns doch so 
sicher schien. Dann gilt es, in der neuen 
Situation den Focus vielleicht neu oder verstärkt darauf zu richten, was Bestand hat. 
Viele erleben es insbesondere bei dem Verlust der Gesundheit. Wie kann es gelingen, 
Lebensfreude zu wahren, selbst dann, wenn eine lebensbedrohliche Krankheit alles zu 
zerstören scheint? Wir fragen einen Betroffenen. Frans Kock, 60 Jahre alt und seit eini-
gen Wochen schwer erkrankt an Krebs im Bereich der Bauchspeicheldrüse. Unheilbar?

Seine unsichtbare Wirklichkeit, sein ewige Macht und 
sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt 
in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben 

also keine Entschuldigung.

Römer 1:20

Darstellungs-Versuch der originellen Schöpfung (Frans Kock)
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Troas: Es liegt nun etwa 3 Monate 
zurück, als dir die Diagnose Krebs 
mitgeteilt wurde. Daneben hattest 
du schon andere schwierige Baustel-
len. Was spielte sich dann in deinen 
Gedanken so ab?
Frans: Zuerst war da natürlich der 
Schock. Den meisten Menschen zieht 
solches den Boden unter den Füßen 
weg. Bei mir ist es nicht so, dass ich 
mich bislang nur auf dieses Leben hier 
fi xiert habe, so kam dann auch die 
biblische Reaktion wie es Paulus 
ausdrückte: Es ist zwar gut, hier 
zu bleiben, doch schließlich ist 
Sterben mein Gewinn (Phil. 1,21). 
Dann aber dachte ich: ist das 
eigentlich richtig? Es mag wohl 
eine Art Gelassenheit ausdrücken, 
doch heißt es mehrmals in der 
Bibel (4x): "Der Gerechte wird 
durch Glauben leben". Also, in 
meiner Zeit kann und möchte ich 
so viel wie möglich empfangen, 
wie Gott mir schenken möchte. 
Ich darf das Maximum erwarten, und 
das will ich.

Troas: Was verstehst du darunter?
Frans: Nun, Er kann mir zum einen sehr 
wertvolle Dinge zeigen, von denen ich 
vorher nicht wusste. Er hat mich schon 
jetzt offen gemacht, für alles was 
kommt. Am Anfang habe ich mich zu 
viel durch meine Krankheit leiten lassen. 
Das war ein Fehler, nicht konsequenter 
auf Gott zu schauen. Meine Meinung 
besteht jetzt in zwei Weisen: Ich will 

realistisch bleiben. 1. Die Nachrichten 
der Ärzte nehme ich ernst. Und 2., ich 
schätze den Befund Gottes. Das ist 
ein anderer Fakt, eine höhere Ebene. 
So kann es ebenso gut sein, dass Gott 
heilen möchte. Wie sollte ich solches 
ausschließen? 
So bin ich offen für Wiederherstellung 
der befallenen Organe und auch für 
baldigen Abschied. Ob so oder so, wie 
ich mich besann, habe ich festgestellt: 

Ich werde 
sterben, wann 
Gott es denkt. 
Keinen Tag 
früher. Denn 
es gilt, wie 
es in Phil. 1,6 
steht: "Was er 
angefangen 
hat, wird er 
auch vollen-
den". So auch 
bei mir.

Troas: Hat sich in deinem Denken 
sonst noch etwas verändert?
Frans: Ja. Da ist die Dankbarkeit. An-
fangs war ich dies eher pfl ichtweise. 
"Dankt ihm allezeit für alles" (Eph.5, 
20), hatte ich im Sinn. Doch nach und 
nach konnte ich wirklich danken, denn 

wohl nur durch diese Krankheit konnte 
er in mir etwas bewirken, was sonst 
nicht möglich schien. Er hat aufge-
deckt, bereinigt, geklärt und mir Ver-
borgenes gezeigt. Ja, er ist immer noch 
dabei, mich liebevoll zu läutern. Das ist 
Heilung auf innigem Niveau. Darum bin 
ich für diese Zeit heute sehr dankbar.

Troas: Kennst du auch Verdruss, 
Zweifel und ähnliches?
Frans: Sicher, das gab und gibt es 
auch. So erlebte ich bei den negativen 
Aspekten der Krankheit, etwa in der 
Phase der schwierigen Endoskopie, 
eine bedrückende Last. Doch fand ich 
so schön, dass gerade in den Tagen 
auch die Verheißungen Gottes so klar 
waren, denn ich erhielt gleich mehr-
mals den gleichen Vers: "…vor wem 
sollte ich mich fürchten? Der Herr ist 
wie eine Schutzburg. Vor wem sollte 
ich erschrecken?" (Ps. 27,1)

Troas: Wie gehst du damit um, mit 
unerfüllten Wünschen zu leben?
Frans: Welche Wünsche sind das? 
Liegt der Focus stets auf meine Wün-
sche, werde ich zwangsläufi g Verdruss 
erleben. Ist mein Focus mehr auf Got-
tes Wünsche gerichtet, erlebe ich eine 
ungeahnte Erfüllung.

Danke, Frans, für das Gespräch.

Die Fragen stellten für Troas: Hermann 
Markert und Evert Wiggerink

"Eine überraschende, unerwartete und 
rettende Freundschaft". Zu einer der 
letzten Predigten, die Frans Kock vor 
der Krankheit hielt; 28. April 2019. 
www.christengemeinde.com/predigten

Glauben heute

Auf der Internetseite www.Kerkdienst-
Gemist.nl laden jede Woche 1.384 nie-
derländische Kirchen ihre Gottesdienste 
hoch. Manche davon kann man sogar 
direkt 'live' verfolgen.  

Diese Service ist ins Leben gerufen, um 
Gemeindeglieder die wegen Arbeit oder 
Urlaub im Ausland verbleiben und Ge-
meindeglieder die aus anderen Gründen 
nicht zum Gottesdienst kommen können, 
die Gelegenheit zu bieten doch ihre 
'eigenen' Gottesdienste zu erleben.
Viele Kirchen aus den Niederlanden 
machen schon mit. Es ist möglich,

vorher die Provinz zu wählen (in der 
Provinz 'Overijssel' sind z.B. 127 Kirchen 
dabei). Der nächste Schritt ist dann die 
Wahl des Ortes, zum Beispiel Almelo. In 
Almelo machen acht Kirchen mit, u.a. 
die Baptistengemeinde, de Protestantse 
Kerk Nederland, de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk en de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt. Es ist auch möglich, zuerst 
die Denomination zu wählen. Als Bei-
spiel: 108 der insgesamt 175 Christelijke 
Gereformeerde Kerken machen schon 
mit. Der nächste Schritt ist es dann den 
Ort zu wählen; in Twente gibt es dann 
u.a. Hengelo und Enschede. 

Andere Länder
Auch Kirchen und Gemeinden in ande-
ren Länder können KerkdienstGemist.nl
nutzen um ihre Gottesdienste hoch zu 
laden. So gibt es jetzt auch Kirchen in 
Sudafrika, in Australien und in Deutsch-
land die auch mitmachen. Jedes Wo-
chenende machen schon mehr als 
100.000 Personen gebrauch von: 
www.KerkdienstGemist.nl.

d d

KerkdienstGemist.nl
Niederländische Gottesdienste downloaden
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Unsere Welt

Jesus kam nicht, um eine 
neue Religion zu starten, 

Jesus kam, um neues Leben 
zu geben.

Dietrich Bonhoeffer

Wir teilen Gottes Leidenschaft für 
seine Welt. Wir lieben alles, was er 
geschaffen hat, freuen uns über Gottes 
Vorsehung und Gerechtigkeit, die sich 
in seiner Schöpfung zeigen, verkün-
digen die Gute Nachricht aller Kreatur 
und allen Völkern und sehnen den Tag 
herbei, an dem die Erde erfüllt sein 
wird von der Erkenntnis der Herrlich-
keit des Herrn, so wie das Wasser die 
Meere bedeckt.

Wir lieben die Welt der Schöpfung 
Gottes. 
Diese Liebe ist keine bloße sentimen-
tale Zuneigung zur Natur (die die Bibel 
nirgendwo fordert) und erst recht nicht 
ihre pantheistische Verehrung (die die 
Bibel ausdrücklich verbietet). Vielmehr 
ist sie logische Folge unserer Liebe zu 
Gott, indem wir für das sorgen, was zu 
ihm gehört. "Die Erde ist des Herrn und 
was darinnen ist". Die Erde ist Eigen-
tum des Gottes, den zu lieben und 
dem zu gehorchen wir vorgeben. Wir 
tragen Sorge für die Erde einfach aus 
dem Grund, dass sie dem einen gehört, 
den wir 'Herr' nennen. Die Erde wurde 

erschaffen, erhalten und erlöst durch 
Christus. Wir können nicht behaupten, 
Gott zu lieben und gleichzeitig das 
Eigentum Christi missbrauchen, das 
ihm durch Schöpfung, Erlösung und 
Erbe gehört. Wir sorgen für die Erde 
und gebrauchen ihre überfl ießenden 
Ressourcen in verantwortlicher Weise, 
nicht gemäß der Denkmuster der säku-
laren Welt, sondern um des Herrn wil-
len. Wenn Jesus Herr der ganzen Erde 
ist, können wir unsere Beziehung zu 
Christus nicht davon trennen, wie wir 
uns in Bezug auf die Erde verhalten. 
Denn das Evangelium zu verkündigen, 
das sagt "Jesus ist Herr", bedeutet, das 
Evangelium zu verkünden, das die Erde 
mit einschließt, denn die Herrschaft 
Christi erstreckt sich über die ganze 
Schöpfung. Somit ist die Fürsorge für 
die Schöpfung ein Thema des Evangeli-
ums innerhalb der Herrschaft Christi.  

Solche Liebe für Gottes Schöpfung 
erfordert, dass wir Buße tun über 
unseren Anteil an der Zerstörung, 
Verschwendung und Verschmutzung 
der irdischen Ressourcen und über 

unsere stillschweigende Duldung 
des schädlichen Götzendiensts der 
Konsumorientierung. Stattdessen 
verpfl ichten wir uns zu dringlicher und 
prophetischer ökologischer Verantwor-
tung. Wir unterstützen die Christen, 
deren besondere missionale Berufung 
im Eintreten und aktiven Handeln für 
die Umwelt besteht, und auch die, die 
sich der Aufgabe gewidmet haben, den 
Auftrag Gottes zu erfüllen, den Nöten 
der Menschen aus der Fülle der Schöp-
fung heraus zu begegnen. Wir erinnern 
uns daran, dass die Bibel von Gottes 
Erlösungsabsicht für die Schöpfung 
selbst spricht. Integrale Mission heißt, 
die biblische Wahrheit zu erkennen, zu 
verkünden und zu leben, nach der das 
Evangelium Gottes gute Nachricht ist, 
durch das Kreuz und die Auferstehung 
Jesu Christi, für Einzelne und die Ge-
sellschaft und die Schöpfung. Alle drei 
sind von Zerbruch und Leid durch die 
Sünde geprägt; alle drei sind mit ein-
geschlossen in die erlösende Liebe und 
Mission Gottes; alle drei müssen Teil 
der umfassenden Mission von Gottes 
Volk sein.  www.lausanne.org

Sie wollen doch nur Freiheit! Dafür ge-
hen Tausende, trotz des Risikos, auf die 
Straßen. Die Kirchen ihrer Stadt füllen 
sich mit Menschen. Sie fl ehen zu Gott 
um Frieden und ein Ende der Gewalt. 
Aus den Gotteshäusern geht es hinaus 
auf die öffentlichen Plätze, sie zeigen 
friedlich Flagge. 

Nein, wir sind nicht im 
November 1989 in Ost-
deutschland, obwohl es sich 
gleicht. Hier geht es um die 
Sieben-Millionen Metropole 
Hongkong. Wie in Leipzig, 
Berlin und Plauen vor 30 
Jahren, kommt den Christen 
in Hongkong heute eine zen-
trale Rolle zu: Die Lieder wie 
'Sing Hallelujah to the Lord' 

und ihr Aufruf zu gewaltlosem Protest 
sind nicht zu überhören, heißt es in 
Berichten über die Demonstrationszüge. 

Partner der DMG in der Millionenstadt 
berichten, wie sich Tausende in den 
Kirchen der Stadt zu versammeln be-
ginnen. Eine Smartphone-App macht’s 

möglich, dass sie wissen wann und wo. 
Ihr Gebet bewirkt einen Unterschied.

Wir in Deutschland haben erlebt, welche 
geschichtsverändernde Kraft das Gebet 
hat. Deshalb ruft das christliche Mis-
sions- und Hilfswerk DMG (Sinsheim) 
bewusst in diesen Tagen zum Gebet für 
Hongkong auf: Die Christen dort brau-
chen unsere Solidarität. Lasst uns 
darum  intensiv beten für die Tausen-
den Glaubensgeschwister und für Frei-
heit in der Stadt Hongkong und ganz 
China. Jesus Christus ist Herr der Ge-
schichte! Unser Gebet für Hongkong hat 
die gleiche Wirkung wie seinerzeit für 
Deutschland…

Von Theo Volland (DMG)

Wir lieben Gottes Welt
Ein Abschnitt aus der Verpfl ichtung von Kapstadt, Lausanner Bewegung 2010

China: Hongkong: Ein Aufruf zum Gebet!
"Sie wollen doch nur Freiheit!"
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Im Juli 1955 besuchte van der Bijl die 
Volksrepublik Polen, "um zu sehen, wie 
es meinen Brüdern geht". Damit meinte 
er die Untergrundkirche. Er reiste mit 
einer Gruppe zu einem kommunisti-
schen Jugendfestival, um legal im Land 
bleiben zu können. In dieser Zeit begeg-
nete ihm ein Bibelvers als persönlicher 
Auftrag: "Werde wach und stärke, was 
noch übrig ist, was schon im Sterben 
lag" (Offb 3,2 EU). Dieser Ruf führte ihn 
in verschiedene kommunistisch regierte 
Länder, in denen Christen verfolgt wur-
den, hinter den 'Eisernen Vorhang'.

Käfer als Symbol
1957 fuhr van der Bijl in einem VW 
Käfer von den Niederlanden aus in die 
sowjetische Hauptstadt Moskau. Weil 
er darin eine größere Menge Bibeln 
und geistliche Literatur transportieren 
konnte, hatte ihm ein älteres Paar, 
das ihn unterstützte, sein neues Auto 
zur Verfügung gestellt. Der 'Käfer' 
sollte später ein Symbol der von ihm 
gegründeten Organisation Open Doors 
werden. Obwohl ihm bewusst war, 
dass die Einfuhr religiöser Literatur in 
einigen Ländern, die er besuchte, streng 
verboten war, platzierte er das Mate-
rial in Grenz- und Polizeikontrollen oft 
deutlich sichtbar, um sein Vertrauen in 
Gottes Schutz auszudrücken.

Glaubensgenossen ermutigen
In den 1960er Jahren reiste er in die 
Volksrepublik China, nachdem die 
Kulturrevolution ein feindliches Klima 

gegen das Christentum und andere 
Religionen geschaffen hatte, in der Zeit 
des sogenannten Bambusvorhangs. 
Als in der Tschechoslowakei die Unter-
drückung des Prager Frühlings durch 
die Rote Armee 1968 der relativen 
Religionsfreiheit ein Ende setzte, fuhr 
er dorthin, um Glaubensgenossen zu 
ermutigen und Bibeln an russische 
Soldaten zu verteilen. Gleichfalls in die 
60er Jahre fallen seine ersten Besuche 
in Kuba nach der dortigen Revolution.

Der Schmuggler Gottes
1967 erschien die erste Aufl age das 
Buches 'Der Schmuggler Gottes'. Darin 
erzählt er die Geschichte seiner Kind-
heit, seiner Bekehrung und seine Erleb-
nisse als Bibelschmuggler hinter dem 
'Eisernen Vorhang'. Mit der Herausgabe 
seines Buches wurde zwar sein Anlie-
gen gefördert, Christenverfolgung pu-
blik zu machen, doch konnte er dadurch 
nicht mehr selber direkt im Schmuggel 
tätig werden. Er verlegte sich nun auf 
die Ausweitung der Organisation auf 
Lateinamerika. Während der 1970er 
Jahre baute er Basen in Afrika und Asien 
auf, und 1981 wurden wegen des im-
mensen Bedarfs in einer Großaktion mit 
dem Namen 'Project Pearl' eine Million 
Bibeln per Schiff in die Volksrepublik 
China geschmuggelt.

Heute setzen Mitarbeter von Open 
Doors sich in über 60 Länder ein.

www.opendoors.de                                                                                              

'Brother Andrew' von Open Doors: 

Vom ein-mann-dienst 
zum internationalen hilfswerk
Der Niederländer Anne van der Bijl wurde als viertes von sechs Kindern eines 
gehörlosen Hufschmiedes geboren. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg trat er 
1946 der Kolonialarmee von Niederländisch-Indien bei und wurde verwundet 
am Fußknöchel. Während seiner Rehabilitation las er ausgiebig die Bibel und 
bekehrte sich zum christlichen Glauben.

Glauben Heute

Jesus, der zu den Fischern lief
und Simon und Andreas rief,
sich doch ein Herz zu fassen,
die Netze zu verlassen - 
vielleicht kommt er auch heut 
vorbei,
ruft mich und dich, zwei oder drei,
doch alles auf zu geben,
und treu ihm nach zu leben

Jesus, der durch die Straßen kam,
den Mann vom Zoll zur Seite nam
und bei ihm wohnen wollte,
daß der sich freuen sollte - 
vielleicht kommt er auch heut 
vorbei,
ruft mich und dich, zwei oder drei,.
Wollt ihr mir euer Leben,
und was ihr liebhabt, geben

EG, lied 313, 1,2

Jezus die langs het water liep

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
'k wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

YfC zangboek, lied 71

Die Netze 
verlassen
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In aller Welt

Schutzhütte
Familie Schwitzky zog 1987 mit 3 
Kindern nach Griechenland, um dort 
als Missionarsfamilie zu arbeiten. Zwei 
Jahre blieben sie zunächst auf dem 
Festland, danach begann ihr Dienst auf 
der Insel Kreta. Die Arbeit ist seitdem 
bekannt als 'Shelter', was so viel wie 
'Schutzhütte' bedeutet. Am Anfang 
bestand ihre Arbeit im wesentlichen 
in der Betreuung von sogenannte 
Aussteigern, die als Tagelöhner auf 
Kreta arbeiteten. Sie wurden sozial und 
geistlich betreut. Parallel dazu wurden 
Gemeinden und Hauskreise gegründet. 
Anfang des 21.Jh. öffnete Gott die 
Türen zu einem neuen Arbeitszweig: 
Die Gemeindeaufbauarbeit unter 
türkischstämmigen Bulgaren. Dieser 
Bereich stellte in den letzten Jahren 
einen Schwerpunkt der Missionsarbeit 
dar. Neben der Gemeindearbeit wurden 
viele Besucher auch sozialdiakonisch 
betreut. Gott hat viel Frucht und Segen 
geschenkt. Jüngerschaft im Shelter war 
über all die Jahre immer ein großes und 
sehr wichtiges Thema. Viele Menschen 
wurden in dieser Gemeinschaft reich 
gesegnet, ermutigt oder fanden zum 
lebendigen Glauben an Jesus Christus. 
Seit 2014 arbeitet die Shelter-Mission 
unter Flüchtlingen auf Kreta und auf 
den verschiedenen Inseln Griechen-
lands. 

Missionsarbeit
Die aktuelle Arbeit der Shelter-Mission 
besteht aus folgenden 3 Säulen:
1. Das Gelände der Shelter-Mission ist- 
mit 2 Häusern, einem Versammlungs-
zelt und einer Holzwerkstatt - Zentrum 
der Tätigkeiten. Es gibt ein großes 
Gelände mit Garten, Bäumen und Bee-
ten. Das Leben im Shelter besteht aus 
Missionseinsätzen, Gebetsanliegen und 
Andachten. Hinzu kommen Betreuung 
und geistliche Pfl ege der Gäste nach 

2. Tim. 2,2. Neben praktischen Arbeiten 
kommen im Sommer auch Gruppen aus 
Europa für Straßeneinsätze, um das 
Evangelium weiterzusagen nach Matth. 
28,18-20.
2. Bulgaren-Arbeit. Es gibt ein Angebot 
von Schulungen, 1 bis 2 mal die Woche. 
Hinzu kommen - 2 mal pro Jahr - Schu-
lungen in Bulgarien. Dann lassern sich 
Pastoren direkt im Shelter schulen. Und 
gibt es eine Herbst- und Frühjahrsbibel-
schule zudem Mitarbeiter geschult und 
angeleitet werden. 
3. Die Flüchtlingsarbeit. 2014 -2015 gab 
es erste Aktionen unter den Flücht-
lingen. In Idumeni gab es ein wildes 
Champ mit 11.000 Flüchtlingen und 
Aktivitäten von vielen Gemeinden. 
Des weiteren fanden evangelistische 
Einsätze auf Lesbos statt, wo Tee und 
Schokolade verteilt wurde. In Chios, 
wurde im Scheckkarten-Format die 
'Free Bible App' bekannt gemacht. Es 
gab viele Bekehrungen und Taufen,  
ebenso auf der Insel Kos.

Unser Missionseinsatz auf Kreta
Unser Tagesablauf sah in etwa folgen-
dermaßen aus:
8.00 Uhr Frühstück, das immer von ei-
ner anderen Person vorbereitet wurde.
8.30 Uhr Andacht von Michael Schwit-
zky. Dabei ging es um verschiedene  
Themen wie z.B. Stille Zeit (Jes. 50,4: 
er weckt mir jeden Morgen das Ohr, 
morgen für morgen), Schöpfung, Ver-
trauen, Missionsbefehl.
10.30 - 13.00 Uhr Bäume fällen, Zwin-
ger bauen, Gartenarbeit wie Gemüse 
ernten, Boden bearbeiten, Unkraut 
entfernen, Salat pfl anzen, Büsche 
beschneiden, Gitter lackieren, kochen 
und putzen.
13.00  Uhr Mittagessen, danach Ruhe-
pause bis 16.00 Uhr.
16.00 - 18.00 Uhr Praktische Arbeit, 
Traktate ordnen u.a.m.
Der Abend war zur freien Verfügung. 
Erkundungen der Umgebung gehörten 
hier dazu.

Ausfl üge
Das Wochenende war frei. Wir unter-
nahmen Ausfl üge auf der schönen 
Insel. U.a. stand ein Besuch im Botani-
schen Garten an. Dort bekamen wir ei-
nen Einblick in die Vielfalt von Früchten 
und Pfl anzen, die auf Kreta wachsen 
und gedeihen, insbesondere Ölbäume, 
Zitrusfrüchte, Feigen, Granatäpfel, 
Weintrauben, Avocados und Nussbäu-

Michael und Annemarie Schwitzky 
haben das Shelter auf Kreta 1989 
gegründet. Michael ist der Missions-
leiter der Arbeit. 
Seit 2009 arbeitet Brigitte Gramlich 
im Shelter mit. Sie ist zuständig für 
die Mitarbeiter- und Gästebetreuung 
in den Häusern. 
Seit Frühjahr 2018 arbeiten auch 
Mattanja und Vivi ebenfalls im 
Shelter. Ihre Perspektive als Familie 
ist es, längerfristig in der Mission in 
Griechenland zu dienen.

Gemeindeaufbauarbeit unter türkischstämmigen Bulgaren

Missionsarbeit auf Kreta

Am 4. Oktober 2019 machten wir, meine Freundin, ein befreundetes 
Ehepaar, sowie ich, uns auf, um die Shelter Missionsarbeit auf Kreta zu 
unterstützen. Unser Flug ging von Amsterdam nach Chania. Die Stadt 
liegt im Nordwesten der Insel, in der Nähe der Shelter Arbeit.
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me. Natürlich fuhren wir auch in die 
Berge und gingen an den Strand. Bei 
27 Grad Celcius Lufttemperatur und 
23 Grad Wassertemperatur ließen wir 
es uns nicht nehmen, auch im Wasser 
des Mittelmeeres zu baden. Die wun-
derschöne und geschichtsträchtige 
alte Hafenstadt Chania 
mit ihrem Charme, der 
langen Strandprome-
nade, dem Leuchtturm 
und den verträumten 
Einkaufsgässchen 
hinterließ mehr als 
nur positive Eindrücke. 
Der Höhepunkt war 
dann ein Tag vor dem 
Rückfl ug die fahrt nach 
Gramvousa, bzw. Balos 
mit seiner traumhaft schönen Bucht 
mit Inseln im äußersten Nordwesten 
von Kreta.

Gottesdienste und Gemeinde
In Chania ist eine Internationale 
Gemeinde. Der Gottesdienst wird vom 
Shelter-Team gestaltet und verant-
wortet. Wir durften zwei Mal aktiv 
mitwirken, u.a. durch Gitarre, Key-
board und Gesang. Die Besucher - zum 
größten Teil Urlauber - kamen aus 
verschiedenen Ländern, wie Öster-
reich, Finnland, England und Bulgarien. 
Die Predigt wurde ins Englische und 
Griechische übersetzt.

In der Woche fand auch ein Hauskreis 
und ein Bulgarischer Gottesdienst auf 
dem Shelter-Gelände statt. Auch dabei 
konnten wir aktiv mitgestalten und uns 
einbringen. Es war sehr lebendig mit 
viel Musik und guter Verkündigung. 
In der Herbst- und Wintersaison kom-

men zwischen 
20-40 Bulga-
ren. Es können 
auch mal 60-
100 Personen 
werden.
Unser Fazit: 
Es ist eine 
segensreiche 
Arbeit und 
wir durften 
davon viel für 

uns persönlich profi tieren. 

Ein Aufruf
Es werden dringend Mitarbeiter aus 
Deutschland benötigt, die in Verant-
wortung gehen und für und vor Gott 
ihren Dienst dort sehen: "Bittet den 
Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in 
seine Arbeit sendet". Matth. 9,38. Du 
kannst für ein paar Wochen oder sogar 
Monate dort mithelfen; jeder wird 
gebraucht, ob im praktischen Bereich 
oder auch im geistlichen Dienst. "Herr 
ich will gehen, sende mich..".

Lydia Hartmann, Lingen
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Wir in Deutschland haben die größte 
Wahl: 300 Brotsorten soll es geben. 
Und - werden alle satt? Sollte man 
meinen. Tagtäglich brauchen wir 
Nahrung - nicht nur Brot - ausgewogen 
soll sie sein. Und da ist das erweiterte 
Bedürfnis, kurz gesagt, der Seelen-hun-
ger. Hunger nach Sinn, Annahme, Halt, 
Geborgenheit, nach Vergebung, nach 
mehr. Deutschland ist Weltmeister in 
der Brot-vielfalt. Jesus ist Weltmeister 
in Sachen Lebens-Vermittlung. Er stillt 
die innigsten Sehnsüchte. Er lässt See-
len aufl eben. "Gib uns auch heute, was 
wir zum Leben brauchen". So formuliert 
eine Übersetzung (HfA) die Unser-
Vater-Bitte. Viele Menschen sind satt 
versorgt, haben stets genug. Doch fehlt 
etwa die Zuwendung und keiner spricht 
mit ihnen, verkümmert was. So geht 
es uns auch, wenn wir Gottes Stimme 
nicht mehr vernehmen.

Wie mich sein Wort erreicht
Tagtäglich frisch steht jedem von uns 
Brot vom Himmel zur Verfügung. Ermu-
tigung und Wegweisung. Nutzen wir 
es?! Oder hat es im Alltagslärm bei 
mir kaum Chancen? Gottes Wort, gut 
portioniert, aktuell und mit praktischen 
Hinweisen; so erlebe ich es insbeson-
dere durch gute Andachtshilfen. Das 
ist eine Versorgungsquelle von vielen. 
Als sehr wertvoll sehe ich auch  z.B. die 
Beiträge vom ERF (www.erf-plus.de) 
an. In der 'Stillen Zeit' kann ich persön-
lich wichtiges anmerken. Mein Buch 'Auf 
Dein Wort', welches ich schon zum 3. Mal 
verwende, sieht mittlerweile so aus:

Welches Buch für dich passend ist? 
Mann kann’s ausprobieren, das geht 
sogar kostenfrei. Ein Lesering ist dabei, 
Bücher mobil in Umlauf zu bringen.  
Schau mal unter www.pilger-ic.de/
mehr. Möglich, dazu noch den einen 
oder anderen Tipp zu erhalten, was 
als echt gesunde Kost gilt.

Hermann Markert, Uelsen

Brot zum Leben 
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Einige Leser werden die Situation 
sicherlich kennen: Aufgrund des Studi-
ums oder der Ausbildung verlässt man 
die Grafschaft, um auch einmal die 
Großstadt zu erleben und sich hier für 
das weitere Leben ausbilden zu lassen. 
Eine altreformierte Kirchengemeinde 
gibt es in diesen Städten jedoch nicht. 
Wie kann ich als Student/ Auszubil-
dender weiterhin meinen Glauben in 
einer Gemeinschaft ausleben? Sich 
einer Kirchengemeinde anzuschließen 
ist natürlich die eine Option, von einer 
weiteren Möglichkeit haben mir Birte 
und Hanna erzählt. 

Studenten Hauskreis
Die beiden studieren in Münster und 
kennen die beschriebene Problematik 
nur zu gut. Da beide häufi g am Wochen-
ende in der Grafschaft sind, ist es 
schwer, sich einer Kirchengemeinde vor 
Ort anzuschließen. Über Werbung auf 
dem Universitätsgelände erfuhren die 
beiden am Anfang des Jahres jedoch 
von den sogenannten Hauskreisen. 
Diese Hauskreise werden von der SMD 
(Studenten Mission Deutschland) orga-
nisiert und sie fi nden einmal die Woche 
statt. Hanna und Birte beschlossen zu 
Beginn des Semesters, gemeinsam zum 
ersten Treffen des Semesters der SMD 
zu gehen. Bei diesem ersten Aufeinan-
dertreffen wurden Hanna und Birte von 
einem Willkommensteam empfangen. 
Später konnten sie sich in einer Liste 
eintragen, um einem Hauskreis zuge-
ordnet werden zu können. Seitdem 
treffen sich die beiden mit vier weiteren 
Personen einmal wöchentlich. Die Grup-

pe besteht aus zwei Männern und vier 
Frauen, die alle zwischen 20-25 Jahre 
alt sind. An den Hauskreisen darf jeder 
teilnehmen, egal welcher christlichen 
Konfession er/sie angehört. Durch diese 
ökumenische Erfahrung entstehen viele 
spannende Gespräche und Diskussio-
nen, in denen es durchaus dazu kom-
men kann, dass eigenes Wissen und 
Überzeugungen hinterfragt werden und 
man sich mit Themen auseinander-
setzt, die einem nicht bewusst waren. 
Ein typisches Treffen fi ndet bei einem 
Gruppenmitglied zu Hause statt. Das 
Treffen beginnt mit einem Lobpreis, der 
aus Gesang und musikalischer Unter-
malung besteht. Anschließend wird 
gemeinsam gebetet. Es gibt jeweils 
einen Hauskreisleiter, der sich Themen 
für das jeweilige Treffen überlegt und 
das Treffen im Groben leitet. Abschlie-
ßend fertigen die Gruppenmitglieder 
sogenannte Gebetszettel an, auf denen 
sie aufschreiben, für wen sie in der 
kommenden Woche beten können. 

Auch in deiner Stadt!
Hanna und Birte klangen in unserem 
Gespräch sehr zufrieden und können 
einen solchen Hauskreis nur weiter-
empfehlen. Für alle Interessierten: Die 
SMD ist ein Fachverband der Diakonie 
Deutschland, dem sozialen Dienst der 
evangelischen Kirchen in Deutschland 
und sie befi ndet sich 
mit Sicherheit auch in 
deiner Stadt! 
Jana Büter

Mit genehmigung 

übernommen aus 

Jugendbote 03/19

SMD Münster
Die Studenten Mission Deutschland 
in Münster besteht aus Studierenden, 
deren Hintergrund ganz unterschied-
liche Fachrichtungen, Regionen und 
Glaubenshintergründe sind. Was sie 
zusammenführt, ist der gemeinsame 
Wunsch, ihren Glauben an Jesus 
Christus an der Uni zu leben. Jedes 
Semester aufs Neue trägt die bunte 
Mischung zu einer lebendigen Atmos-
phäre bei.

"Wir hoffen, dass die SMD auch für 
dich eine Heimat werden kann".

Die SMD-Hauskreise bestehen aus 
7 - 10 Personen und fi nden zumeist 
bei den Teilnehmern zu Hause 
statt. Wenn Du Interesse an einem 
Hauskreis hast, kannst du ein E-Mail 
schreiben: smdmuenster@gmail.com. 

Gemeindebesuch
Die SMD bilden eine Gruppe von 
Christen, aber sehen sich nicht als 
Gemeinde an. Sie empfehlen jedem 
SMDler, eine Örtliche Gemeinde zu 
besuchen, um auch Menschen aus 
anderen Altersklassen und Herkünf-
ten kennenzulernen. Wer Kontakt zu 
einer Gemeinde herstellen möchte, 
kann einen E-Mail schicken.

Es gibt SMD-Hochschulgruppen in 
vielen anderen Städten: www.smd.
org/hochschule-smd/hochschulgrup-
pen/gruppenliste.

Von: hochschul-smd.org/muenster

Wir kennen die Grafschaft. Wir kennen 
die altreformierte Kirche. Wir kennen 
Leute aus den unterschiedlichen Ge-
meinden, die sich in der Grafschaft und 
in Ostfriesland befi nden. Doch welche 
Möglichkeiten befi nden sich außerhalb 
unseres Wissens?

Mit Gott in 
Münster
Wie lebe ich mein 'Christsein' 
in einer neuen Stadt
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Jugend·Missions
·Konferenz
ICS Messe, Stuttgart

Die 'Jumiko' wird von der Christus-
Bewegung zusammen mit einem 
Arbeitskreis getragen. Es gibt am 
5. Januar Wahl aus 25 Vorträgen und 
einer großen Missionsausstellung. 
Mitten in dieser Ausstellung gibt es 
eine riesigeWeltkugel, umgeben von 
hunderten Gebetskärtchen für un-
ereichte Völker und Sprachgruppen. 
Gebet bewegt Menschen! 

www.jumiko-stuttgart.de

Festival of Hope
20. Juni 2020, Lanxess Arena, Köln

Seit 1950 veranstaltet die 'Billy Graham 
Evangelistic Association' evangelistische 
Veranstaltungen auf der ganzen Welt mit 
einem Ziel: Gottes Liebe den Menschen 
zu verkünden, die Jesus Christus brauchen. 
Heute verfolgen die Festivals mit Franklin 
Graham die gleiche lebensverändernde Mission. Ein Festival ist nicht nur eine 
evangelistische Veranstaltung; es ist ein Prozess des Gebets, Trainings und des 
Kontakteknüpfens und -pfl egens, der sich über neun Monaten streckt. 

Die Abendveranstaltung des Festivals of Hope in der Lanxess Arena in Köln 
besteht aus verschiedenen Programmpunkten für alle Altersgruppen mit Live-
Musik, Zeugnissen und einer Predigt von Franklin Graham. Die Teilnahme an der 
Veranstaltung ist kostenlos. Tickets zur Teilnahme können kostenlos bestellt 
werden über: www.festicalofhope.de.

Generation Next

EINE BOTSCHAFT DER HOFFNUNG.  

Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. 

Informationen und Ticketreservierungen unter: festivalofhope.de

20. JUNI 2020 | LANXESS ARENA | KÖLN


Wie gefällt Ihnen diese Ausgabe?

Mailen Sie uns: info@troas.eu

"Ich laufe durch die Straßen und sehe 
den Klimawandel". Aiah Hindolo 
Kpakiw kommt aus Sierra Leone und 
ist gemeinsam mit Abioseh Wanneh 
Browne und Victor Stevenson Williams 
für zwei Wochen zu Gast im CVJM-
Kreisverband Bentheim-Münsterland 
gewesen. 

An insgesamt drei Orten in der Graf-
schaft wurden die Gäste zu Freunden 
und haben die Arbeit des CVJM ken-
nengelernt. An vielen Stellen haben 
sie dabei den Vergleich zu ihrer Arbeit 
im YCMA Freetown gezogen, mit 
dem der KV Bentheim-Münsterland 
seit vielen Jahren eine Partnerschaft 
besitzt. Am 20. September haben die 
drei Sierra Leonis an einer Klima-
Demonstration in Nordhorn teilge-
nommen und waren sichtlich beein-
druckt: "Ich fi nde es toll, dass Men-
schen auf die Straße gehen und für 
eine Sache einstehen, die ihnen wich-
tig ist", so Aiah Hindolo Kpakiw. Auch 
in Sierra Leone würden sie die Auswir-
kungen des Klimawandels mitbekom-
men. "In Zeiten, wo wir normalerweise 
viel Regen erwarten, bleibt dieser aus 
und in Zeiten, wo die Sonne sonst 
immer scheint, scheint sie zunehmend 
weniger". Er ist überzeugt davon, dass 
die weltweite Gemeinschaft etwas 
dagegen unternehmen muss, um die 
Schöpfung Gottes zu erhalten.

Selbstkritisch
Er zeigt sich jedoch auch selbstkri-
tisch: "An unseren Stränden liegt sehr 
viel Plastik, die Leute lassen es einfach 
liegen". Diesen Eindruck kann auch 
Anke Lösch vom CVJM Gronau bestä-
tigen, die vor einigen Jahren zu Gast in 
Sierra Leone war: "Ich war überrascht 
wieviel Müll in den Straßen der Stadt 
lag. Jeder entsorgt seinen Müll wo er 
geht und steht. Es gibt in Sierra Leone 
kein Müllentsorgungssystem wie 
bei uns. Es gibt Müllhalden aber kein 
Recycling. Vieles vom Müll landet im 
Meer und in den Flüssen wo es in der 
Regenzeit wieder in die Stadt gespült 
wird".
Unsere Freunde vom YMCA aus Sierra 
Leone haben mir zugesichert, dass 
sich in den letzten zwei Jahren seit 
meinem Besuch vieles geändert hat. 
Ich hoffe also bei meinem nächsten 
Besuch andere Bilder zu sehen.

Im Rahmen des Partnerschaftsbesu-
ches hat sich der Kreisverband vorge-
nommen, regelmäßige Video-Calls mit 
den Freunden aus Afrika zu machen. 
Dabei wird auch das Thema 'Klima' 
ganz bestimmt eine Rolle spielen.

Jendrik Peters, Schüttorf

Besuch aus Sierra Leone
Klimawandel ist auch dort ein wichtiges Thema
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Angedacht

Es ist zweihundertfünfundzwanzig 
Jahre her, dass der dänische König der 
kirchlichen Gemeinde von Skagen die 
Erlaubnis erteilte, das uralte Kirchen-
gebäude am Stadtrand von Skagen 
endgültig dem 
vorrückenden Sand 
zu übergeben. Seit 
Jahrzehnten hatten 
Gemeindemitglie-
der versucht, die 
zerstörerischen 
Dünen, die ihre 
Kirche bedrohten, 
fernzuhalten. Der 
König, das Ober-
haupt der dänischen 
Volkskirche, wollte 
das von seinen Vor-
fahren errichtete 
Gebäude nicht auf-
geben. Sein Fami-
lienname war mit 
dem historischen Gebäude verbunden 
und das war sein Stolz. Aber er bot 
kaum Hilfe an. Die Mauern rund um 
den Friedhof waren jedoch bereits 
eingestürzt und der Sand kroch überall 
dazwischen. Es kam zu den Fenstern. 
Und dann gab es kein Halten mehr. 
Die Gemeinde litt unter der Situation, 
musste sich aufopfern, erlag aber 
der Situation. Dann konnte der König 
nichts anderes mehr tun.

Nur ein schönes Bild?
Jetzt ist vom großen Kirchengebäude 
nur noch ein kleiner Teil des Turms zu 
sehen. Es ist ein Denkmal geworden. 
Wegweiser zeigen Radfahrern die 
Kilometer bis zur 'Kirche im Sand' im 
Dünengebiet. Ein Schild der Touristinfo 
zeigt einige historische Fakten: Wann 
die Kirche erstmals erwähnt wurde, 
welche Abrisse, Brände und Renovie-
rungen erfolgten und wie groß die 
Länge, Breite und Höhe des Gebäudes 
gewesen war. Und eine kleine Tat-

sache wird erwähnt: "Der Turm wurde 
weiß gestrichen, nachdem die Kirche 
dem Sand übergeben worden war. Als 
Leuchtfeuer für die vorbeifahrenden 
Schiffe..". Es gibt aber kein Wort über 
die Menschen, die sich dort versam-
melten, und das Evangelium, das dort 
gepredigt wurde. Über die heutige 
Gemeinde sind keine Informationen 
zu fi nden. Keine Website für weitere 
Auskünfte. Touristen kommen nicht 
mit solche Fragen dazu, sie kommen 
für ein schönes Bild. Souvenirs sind im 
Laden erhältlich. Dort können sie einen 
Beitrag zur Erhaltung des Denkmals 
leisten...

Eine neue Gemeinde
Treue und gehorsame Gemeindemit-
glieder im Aussengebiet von Skagen 
hatten jahrzehntelang versucht, den 
Sand aus der Kirche herauszuhalten. 
Ihre Zeit und Energie wurden durch den 
ungleichen Kampf verschlungen. Ihre 
Zahl wurde kleiner und ihr Alter höher. 
Die Möbel und geeigneten Materialien 
wurden noch verkauft. Der Erlös ging 
an die Landeskirche. Dann wurden die 
Türen geschlossen.

Es scheint eine traurige Geschichte 
von Kampf und Zerfall zu sein. Aber 
dennoch: Ein neues Kirchengebäude 
ist an anderer Stelle in Skagen gebaut 
worden. Nun kommt dort eine andere 
Gemeinde zusammen. Die eine Tür 
wurde vor zweihundertfünfund-
zwanzig Jahren geschlossen. Und heute 
öffnen in Skagen jeden Sonntag 
mehrere neue Gemeinden ihre Türen. 
Gottes Werk geht weiter. Auch wenn 
eine Kirche ins Sand verschwindet.  

Cees Verharen, Schüttorf
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Die Versandete Kirche
Seit dem 13. Jahrhundert haben Menschen in Skagen gelebt. Die ältesten Infor-
mationen über die St. Laurentii-Kirche stammen aus dem Jahr 1387. 
1795 erteile König Christian VII die Erlaubnis, die Kirche stillzulegen, die nicht länger 
vor dem Flugsand geschützt werden konnte. Der Kirchtum stammt aus dem 
15. Jahrhundert, wurde jedoch im 18. und 19. Jahrhundert umgebaut. Nach dem 
Abriss der Kirche dient der Turm als Seezeichen und wurde daher weiß gekalkt. 
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Die Kirche, 
die im Sand 
verschwand...


