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Glauben in Zeiten von
Flüchtlingskrise und des Terrors
Gedenken zum 70. Todestag von
Dietrich Bonhoeffer
Abschied vom Leben

ür,

01-02/2015

VORWORT

Liebe Mitglieder der Cornelius-Vereinigung
Das war ein bewegtes Jahr, in
dem die Bundeswehr 60 geworden ist. Eine Millionen Flüchtlinge
sind nach Deutschland gekommen. Etwa 7.500 Soldatinnen und
Soldaten sind derzeit gebunden,
um bei der Flüchtlingshilfe in
Deutschland zu unterstützen. Ein
Terroranschlag hat Paris, Europa
und die ganze Welt erschüttert.
Die Bundeswehr entsendet bis zu
1.200 Soldatinnen und Soldaten
in den Kampf gegen den sogenannten „Islamischen Staat“ und
bereitet eine deutliche Verstärkung des deutschen Kontingents
in Mali vor.
Doch nicht nur die Bundeswehr,
ihre Angehörigen und deren Familien haben ein ereignisreiches
Jahr hinter sich – auch viele von
uns. Manche haben geliebte
Menschen verloren, andere haben neue geschenkt bekommen.
Trauriges und Schönes ist auch in
diesem Jahr in unser Leben gekommen. Zum Jahresende lassen
wir vieles davon Revue passieren.
Dieser leider einzige Sternbrief
des Jahres 2015 mag uns beim

Nachdenken und Erinnern helfen.
Auch in unserer Gemeinschaft
konnten wir wieder weiter zusammenwachsen – auf Rüstzeiten, bei Besuchen internationaler
Freunde, im Gebet, in persönlichen
Begegnungen
und
Gesprächen. Von all dem will
auch dieser Sternbrief berichten
und Ihnen allen unsere CoV ein
Stück näher bringen.
Ihnen allen und Ihren Lieben
wünsche ich ein wahrhaft gesegnetes Weihnachtsfest mit der
Freude über die spürbare Nähe
unseres unvergleichlichen Gottes!
Lassen Sie uns dankbar sein, was
er uns in diesem Jahr geschenkt
hat, lassen sie uns seine Geschenke sehen – trotz all der
Geschehnisse, die uns davon abzulenken
versuchen.
Seine
Gnade und seine Liebe sind stärker!
Ein herzliches „Gott befohlen“,
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Predigt am Buß- und Bettag 2015 in München
Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm
Vorsitzender des Rates der EKD
Die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
AMEN
Das Gebet, liebe Gemeinde, ist
eine universale Kraft. Schon direkt nach den Anschlägen in Paris
haben Menschen überall auf der
Welt für die Opfer und ihre Angehörigen gebetet. Hillary Clinton
twitterte: “Die Nachrichten aus
Paris sind grauenhaft. Ich bete für
die Stadt und die Familien der
Opfer”.
Die Rockgruppe Pink
schrieb: “Unsere Gebete gelten
heute Nacht den Menschen in Paris. Wir beten für eure Sicherheit
und dass ihr getröstet werdet.“
Thomas De Maiziere sagte einem
Reporter gegenüber: „Wer mag,
kann beten. Ich tue es.“ Und die
Twittergruppe “#pray for Paris“ erreichte in kürzester Zeit unzählige
Menschen auf der ganzen Welt.
Wer in diesen Tagen betet, bringt
sein Erschrecken, seine Fas-

sungslosigkeit zum Ausdruck. Wir
teilen das alles mit unseren Mitmenschen. Aber eben nicht nur
mit ihnen. Wir teilen es auch mit
Gott. Wir bringen unsere Klage,
unser Erschrecken vor Gott, in
dem Vertrauen, dass Gott das alles hört, dass es nicht verpufft. In
der Hoffnung, dass der Hass, der
uns wieder seine Fratze zeigt,
nicht auch von uns selbst Macht
ergreift. Dass die Angst uns nicht
überschwemmt. Dass wir all dem
etwas entgegensetzen können.
Nicht alle halten den weltweiten
Gebetsaufruf für eine gute Idee.
Bald tauchte im Internet die
handgeschriebene Nachricht eines der Zeichner von Charlie
Hebdo auf, der Satirezeitschrift,
die selbst in diesem Jahr Ziel eines Anschlags gewesen war.
„Freunde in der ganzen Welt!“ –
heißt es da – „Danke für #pray for
Paris, aber wir brauchen nicht
mehr Religion, sondern unser
Glaube richtet sich auf Musik!
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Küsse!
Leben!
Freude!“

Champagner!

Wenn das ein Gegensatz wäre,
das Beten, das Gespräch mit
Gott, das Innehalten auf der einen
Seite und die Musik, die Küsse,
die Lebensfreude auf der anderen
Seite, dann müsste man dem
Zeichner rechtgeben. Dann wäre
es nachvollziehbar, dass an die
Stelle des Gebets der demonstrative Hunger nach Leben träte,
eine zur Schau getragene Lebensfreude – sozusagen als
Protest gegen die scheinbare
Übermacht des Todes in solchen
Stunden des Erschreckens. „Wir
brauchen nicht mehr Religion“ –
im Aufruf des Charlie-HebdoZeichners schwingt noch mehr
mit. Eine Skepsis, vielleicht auch
Ablehnung gegenüber der Religion, ja jedweder Art des Glaubens.
Beten bringt nichts. Religion ist
nutzlos.
Vielleicht
gefährlich.
Quelle von Hass und Gewalt. Sie
nimmt uns das Leben, anstatt es
uns zu schenken.
Natürlich kann man den Glauben
pervertieren! Man kann Gebete
missbrauchen, man kann alles,

was Menschen heilig ist, missbrauchen. Doch das ist eben ein
Missbrauch! Eine Verkehrung, die
nichts anderes ist als Gotteslästerung. Glücklicherweise erleben
wir in unzähligen Biographien das
Gegenteil: dass der Glaube das
Schöne im Menschen hervorbringt, ihm zur Menschlichkeit
verhilft, ihn davon abhält, das Böse zu tun. Ihm hilft, das Leben zu
lieben und das Leben aller zu
achten. Die vielleicht größte Kraft
entfaltet der Glaube da, wo ein
Mensch aus Lähmung und Verzweiflung zurück findet ins Leben
- und das mag ja auch mit einer
ganzen Stadt geschehen.
Einen solchen inneren Weg von
der Verzweiflung hin zum Vertrauen
und
zur
Zuversicht
beschreiben die Gebete der Bibel,
wie sie etwa im Buch der Psalmen überliefert sind.
Im Psalm 77 heißt es: „Ich rufe zu
Gott und schreie um Hilfe, zu Gott
rufe ich und er erhört mich. In der
Zeit meiner Not suche ich den
Herrn; / meine Hand ist des
Nachts ausgereckt und lässt nicht
ab; denn meine Seele will sich
nicht trösten lassen. Ich denke an
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Gott – und bin betrübt; ich sinne
nach – und mein Herz ist in Ängsten. Meine Augen hältst du, dass
sie wachen müssen. Ich bin so
voll Unruhe, dass ich nicht reden
kann.“
Da bringt jemand seine ganze Not
vor Gott. Das Einzige, was ihn
davon abhält, ganz stumm zu
werden, zu verzweifeln, ist, dass
er mit Gott reden kann. Und er
bringt in diesem Gespräch mit
Gott, das immer wieder auch zum
Selbstgespräch wird, auch seinen
Zweifel am Handeln Gottes zum
Ausdruck. Wir erleben einen
Menschen, der an Gotte irre zu
werden droht: “Wird denn der
Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist's
denn ganz und gar aus mit seiner
Güte, und hat die Verheißung für
immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein, oder sein
Erbarmen im Zorn verschlossen?“
Aber es bleibt nicht bei diesen
Fragen. Die Gefühle wenden sich.
Das Vertrauen kommt wieder.
Wie kommt das? Es sind die Geschichten
die
dem
Beter
mitgegeben worden sind. Einge-

schrieben in seinem Gedächtnis,
gespeichert in seiner Seele, tauchen sie auf und verändern ihn.
Geschichten, die die Religion
über Generationen hinweg tradiert
und bewahrt hat: Geschichten von
Rettung, und Heilung. Geschichten von Angst und Verzweiflung
und von Bewahrung.
„Ich denke an die Taten des
HERRN“, sagt der Beter, „ja, ich
denke an deine früheren Wunder
und sinne über alle deine Werke
und denke deinen Taten nach.“
Und dann spricht er davon, wie
Gott die Welt geschaffen hat, wie
er sein Volk im Schilfmeer vor den
Verfolgern errettet hat. Er lässt
beim Nachsinnen all diese Geschichten der Errettung zu seinen
eigenen Geschichten werden.
Und spürt, wie sein Herz wieder
frei wird, wie der Trost kommt.
Wie die Dunkelheit weicht. Der
Ton wechselt von einem Vers
zum anderen, ganz plötzlich. Hier
wird noch geklagt, im nächsten
Vers schon Gott gelobt.
Wer mit den Psalmen betet, liebe
Gemeinde, dem geht das oft zu
schnell. Im echten Leben brau-
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chen wir manchmal ein ganzes
Jahr und noch mehr Zeit dafür.
Doch das Ziel steht uns hier in
den Psalmen immer vor Augen:
Irgendwann soll der Beter wieder
Gott und das Leben loben können. Irgendwann soll er wieder
Lobpsalmen singen können, die
der Seele Sprache geben für etwas,
was
man
nur
als
Lebensfreude pur bezeichnen
kann: „Ich will dem HERRN singen mein Leben lang und meinen
Gott loben, solange ich bin“ (Ps
104). „Lobe den HERRN, meine
Seele und vergiss nicht, was er
dir Gutes getan hat!“
Wer zu Gott betet, weiß, dass er
seine überschäumende Freude
wie auch seinen Kummer, seinen
Schmerz, seine Verzweiflung vor
Gott bringen kann. Er muss angesichts der Abgründigkeit von Hass
und Gewalt nicht beschwörend
und am Ende eben doch krampfhaft von Musik, Küssen, Leben
und Freude reden, weil er gewiss
ist und fest darauf vertraut, dass
das finstere Tal keine Endstation
ist, sondern der Weg sich wieder
öffnen wird hin zum frischen
Wasser und zur grünen Aue.

Und wer so fest gegründet ist in
der Beziehung zu Gott, der kann
vielleicht auch das tun, was von
allem das Schwierigste ist: seiner
eigenen Fehlbarkeit ins Auge sehen. Das Beten hilft uns in die
Ehrlichkeit mit uns selbst. Wie viele Konflikte könnten entschärft,
wie viel Zwietracht zwischen
Menschen könnte überwunden
werden, wenn wir es nur schaffen
würden, ehrlich gegenüber uns
selbst zu sein, unsere eigenen
dunklen Punkte, unsere Fehler,
ja, mit den alten Worten gesagt:
unsere Sünden zu erkennen und
wirklich den Balken im eigenen
Auge zu sehen anstatt den Splitter im Auge des anderen
anzuprangern. Deswegen ist es
jedes Mal ein großer Friedensakt,
wenn wir Buße tun, wenn wir wie
heute am Buß- und Bettag ein
Bußbekenntnis ablegen und damit
den ersten großen Schritt in die
Freiheit gehen und dann die Vergebung zugesprochen bekommen
und spüren, wie sich die Freiheit
in uns immer mehr ausbreitet.
Dass wir genau darauf hoffen dürfen, wenn wir unsere Sünde
bekennen, das haben schon die
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Psalmbeter zum Ausdruck gebracht.
„Denn meine Sünden gehen über
mein Haupt;“ – heißt es im 38.
Psalm – „wie eine schwere Last
sind sie mir zu schwer geworden.
Meine Wunden stinken und eitern
um meiner Torheit willen. Ich gehe krumm und sehr gebückt; den
ganzen Tag gehe ich traurig einher. Aber ich harre, HERR, auf
dich; du, Herr, mein Gott, wirst
erhören“ (Ps 38,5-7.16).
Der Buß- und Bettag ist der Tag
der Ehrlichkeit gegenüber uns
selbst. Es ist der Tag der Besinnung für jeden Einzelnen von uns.
Aber es ist auch der Tag der Besinnung und des Gebets für unser
Land. Ja, es gibt viel zu beten!
Ich klage heute Gott, dass wir das
Leid anderer so schnell vergessen. Wir vergessen so schnell,
dass alle Menschen Gottes Kinder sind, geschaffen zu seinem
Bild – in Paris, in München, in Erbil oder in Damaskus – alle
unendlich kostbar. Wir haben so
lange weggeschaut, als in den
Flüchtlingslagern des Nahen Os-

tens das Geld für die Nahrung
ausging. Und jetzt haben es viele
nicht mehr ausgehalten und sind
hierher geflüchtet. Und ich bitte
Gott, er möge uns Kraft geben,
dass wir ihnen beistehen.
Uns davor bewahren, wieder
wegzuschauen. Und wenn die
Sorge überhand zu nehmen
droht, bitte ich um den Geist der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit! Dass diese Bitten in
Erfüllung gehen, das, liebe Gemeinde, erleben wir. Der Heilige
Geist, der Tröster und Bewahrer
der Schwachen, hat so viele Helferinnen und Helfer in unserem
Land! Wir dürfen Gott loben für
die Revolution der Empathie, die
unser Land erlebt hat und noch
immer erlebt. Der Bogen vom
Klagegebet über das Bußgebet
bis hin zum Dank- und Lobgebet,
den wir in den biblischen Psalmgebeten finden, der kann auch zu
so etwas wie der Grundmelodie
dem cantus firmus, unseres eigenen Lebens werden. Und wenn
wir für unser Land beten, wenn
wir für die Welt beten, dann kann
die Bewegung von der Klage über
die Buße zum Dank und zur Hoff-
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nung auch zur Grundmelodie für
unser Land und für die Welt werden.

„global player“. Wir sind auch ein
großes globales Gebetsnetzwerk,
ein „global prayer“.

Wir folgen darin dem Weg, den
Christus selbst gegangen ist. Zerbrechlich, verwundbar, von der
Klage zum Lobgesang. Es ist der
Weg, das Böse mit Guten zu
überwinden.

Das Gebet ist eine universale
Kraft. Es trägt in Freude, Kummer
und Leid. Es verbindet uns über
die Kontinente hinweg. Es ist eine
große Kraft, die auch die Gräben
zwischen den Religionen überwinden kann. Eine Kraft, die uns
in Bewegung setzt, dass wir handeln. Eine Kraft, die wirkt, dass
endlich Friede werde.

Ich weiß, dass viele Menschen
diesen Weg mit uns gehen. Menschen, die sonst gar nichts mehr
haben, wovon sie leben können.
Als ich im vergangenen Jahr im
Nordirak war und mit den Menschen, die vom IS aus Mossul
vertrieben worden waren, Gottesdienst gefeiert habe, da habe ich
spüren können, wie die Kraft da
war, die sie in all dem Fürchterlichen, was sie erlebt haben, trägt.
Wir Kirchen sind mit unseren
Gemeinden überall auf der Welt
ein großes globales Netzwerk, ein

Und der Friede Gottes, der höher
ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in
Christus Jesus.
AMEN
https://www.ekd.de/predigten/
bedford-strohm/20151118_
rv_buss_und_bettag.html

„Weisheit ist etwas anderes als Wissen und Verstand
und Lebenserfahrung. Weisheit ist das Geschenk,
den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben des
Lebens zu erkennen.“
Dietrich Bonhoeffer
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Einander annehmen
Predigt zum Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres kurz nach Beirut und Paris am 15. November 2015, St. Marienkirche in Berlin
zum Brief an die Römer 14, 1-13
Eric Haußmann
Pfarrer
Gnade sei mit euch und Friede
von dem, der da war, der da ist
und der da sein wird.
Ist das schon die Hölle?
Wenn Menschen vom Brot holen
nie wieder zurückkehren.
Ist das schon die Hölle?
Wenn Menschen nach dem Gebet
ihr Gotteshaus verlassen und auf
einmal eine Bombe explodiert.
Ist das schon die Hölle?
Wenn Menschen in einen Konzertsaal stürmen und wahllos
fanatisch um sich schießen.
Ist das schon die Hölle?
Wenn Menschen sich ihrer großen Gewalt rühmen, andere klein
halten und wieder anderen das
Recht des richtigen Lebens in
Freiheit absprechen.
Wo beginnt das Paradies?
Dort, wo ich für meine innersten
Überzeugungen, seien sie noch

sie lebensfeindlich, mein eigenes
Leben beende.
Wo beginnt das Paradies?
Dort, wo es Menschen schaffen,
den kranken Phantasien der bösen
Menschengeister
zu
entkommen.
Wo beginnt das Paradies?
Dort, wo wir endlich Ruhe haben.
Ruhe vor den angstmachenden
Nachrichten, vor den Lawinenexperten und den Tränen der
Überlebenden.
Manch einem ist die Hölle schon
zum Paradies geworden und so
manches Paradies hat sich in eine Hölle verwandelt.
Ob wir uns nach dem Paradies
sehnen oder die Hölle verabscheuen. Es geschieht in unserer
Welt. Meist und zum Glück für
uns, möge man denken, weit ge-
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nug entfernt, auch wenn das ein
gefährlicher Trost bleibt.
Zu oft dann plötzlich explodiert es
aber so nah, dass die Detonation
bis vor die eigene Tür zu spüren
ist, die eigene Seele aufwühlt und
Verunsicherung sich wie ein
Schauer den Rücken hinunterschleicht.
Es geschieht in unserer Welt.
Es geschieht in Beirut und Paris,
Aleppo und Homs und verwandelt
diese Orte und unser Herz in eine
Hölle. Zugleich verwandelt sich
diese Welt in ein Paradies des
Weiterlebens für die, die weit genug
weg
sind
vom
Bombentrichter, für die, die es
schaffen keine Angst zu haben,
und für die, die Frieden schreien
und ihre Hoffnung nicht aufgeben.
Wo sind Sie an diesem Sonntagmorgen?
In Gedanken mitten in der Hölle
des Krieges und der Anschläge
oder im Paradies der Lebenden
und Frohen.
Wo ist Gott an diesem Sonntagmorgen? Wo ist er, der große
Gott, den wir loben und preisen

für das Paradies und seine Ewigkeit.
Und wo ist er, der große Richter,
von dem uns gesagt ist, dass alle
Zungen ihm bekennen und alle
Knie sich ihm beugen sollen?
Gebeugt werden zuallererst die
Knie derer, die sich nicht wehren
kennen. Gerichtet wird zuallererst
von denen, die glauben, sie können über jedes Menschenleben
verfügen, als sei es nur unbedeutend und schwach.
Wo ist unser großer Gott an diesem Sonntagmorgen?
75 Jahre nach Coventry, 70 Jahre
nach dem größten Verbrechen,
das Menschen je gesehen haben,
14 Jahre nach Nine Eleven, 3 Tage nach Beirut, 2 Tage nach
Paris?
Er hängt am Kreuz unser Gott.
Ihm wurden und werden die Knie
gebeugt. Er wurde hingerichtet,
wie all die andern, derer wir nur
noch still gedenken können.
Er stirbt seinen göttlichen Tod mit
jedem Menschen, den wir betrauern, mit jedem Menschen, der in
diesem Leben nur mehr Hölle
denn Paradies erlebt.
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Er hängt am Kreuz und klagt an
als stummer Richter, als ein
schwacher Richter.
Unser Gott ist nicht der Gott, der
als Feuerball vom Himmel braust
und jeder Hölle ein Ende bereitet.
Er sitzt mittendrin in dieser Hölle
und schreit nach dem Paradies.
Und er wird uns dereinst fragen –
wenn wir es nicht selbst schon tun
– Hast Du mich gesehen, als ich
hungrig war nach Frieden? Hast
Du mich gesehen, als ich durstig
war nach Liebe? Hast Du mich
gesehen, als ich nur noch meine
nackte Haut retten konnte? Hast
Du mich gesehen, als man mich
zum Fremden machte? Hast Du
mich gesehen, als meine Krankheit mich einsam machte? Hast
Du mich gesehen, als hinter mir
die Zellentür des Lebens ins
Schloss fiel?
Und ich frage dann zurück. Hast
Du mich gesehen Gott? Siehst
DU all die andern, die ich übersehe?
Du
großer
Gott,
du
schwacher Gott.
Und Gott antwortet mir:
Du großer Mensch, Du schwacher
Mensch. Ich sehe deinen Hunger

und deinen Durst Ich sehe deine
Wunden und ich sehe deine nackte Haut. Ich sehe den Knoten, der
dir das Herz zuschnürt. Und ich
sehe dich und deinen Bruder in
Paris, deine Schwester in Beirut
und dein Kind irgendwo auf den
Straßen dazwischen. Ich sehe
dich und ich sehe sie und verstumme mit ihnen, wo die Hölle
über sie hereinbricht. Ich weine
mit dir und ich weine mit ihnen.
Ich bin schwach, ja, und gerade
deshalb groß. Ich bin schwach, ja,
und gerade deshalb frei. Ich bin
schwach, ja, weil ich dich nicht
verachte, sondern weil ich dich
liebe. Ich suche mit dir das Paradies und deshalb gehen wir oft
gemeinsam durch die Hölle.
Gemeinsam sind wir schwach an
diesem Sonntagmorgen und das
macht uns groß. Gemeinsam lassen wir den Sprengstoffgürtel
liegen und reden vom Frieden.
Gemeinsam werden wir nicht zu
Richtern über unseren Bruder und
unsere Schwester. Gemeinsam
schweigen wir und gemeinsam
trauern wir mit all den Völkern.
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Das macht uns schwach und doch
macht es uns groß. Denn dann
beugen wir kein Knie und werden
erkennen, dass das Paradies dort
ist, wo kein Starker über unsere
Schwachheit richten wird.

Amen
(Es gilt das gesprochene Wort.)
http://www.marienkircheberlin.de/c_5_72_0.php?ID=330

Strahlen brechen viele aus einem Licht.
Unser Licht heißt Christus.
Strahlen brechen viele aus einem Licht –
und wir sind eins durch ihn.
Zweige wachsen viele aus einem Stamm.
Unser Stamm heißt Christus.
Zweige wachsen viele aus einem Stamm –
und wir sind eins durch ihn.
Gaben gibt es viele, Liebe vereint.
Liebe schenkt uns Christus.
Gaben gibt es viele, Liebe vereint –
und wir sind eins durch ihn.
Dienste leben viele aus einem Geist,
Geist von Jesus Christus.
Dienste leben viele aus einem Geist –
und wir sind eins durch ihn.
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib.
Wir sind Glieder Christi.
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib –
und wir sind eins durch ihn.
Text: Dieter Trautwein (1976), nach dem schwedischen
Lied “Lågorna är många” von Anders Frostenson (1972)
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Advent in Zeiten des Terrors
Gottesdienst am 1. Advent 2015 in St. Katharinen, Hamburg
zum Brief an die Römer, 13, 8-12
Dr. Ulrike Murmann
Hauptpastorin und Pröpstin
Liebe Gemeinde,
ich plaudere heute mal aus dem
Nähkästchen und verrate Ihnen
ein Geheimnis, das wir vor anderen
Gemeinden
und
der
Öffentlichkeit in Hamburg noch
nicht gelüftet haben. Nämlich das
Motto der nächsten Nacht der Kirchen, der Nacht der Kirchen
2016. In unserem Vorbereitungskreis
haben
wir
aus
30
Vorschlägen 2 ausgewählt: Der
eine lautete „Vor Anker gehen“,
der andere „Liebe! Lebe! Lache!“
Welches Motto gefällt ihnen besser, welches könnte wohl zum 17.
September 2016 passen? Werden wir uns weiter damit
beschäftigen, wie Menschen bei
uns „vor Anker gehen“, wie
Flüchtlinge stranden, an Land
kommen und Heimat finden bei
uns – wenn auch vielleicht nur für
eine gewisse Zeit, bevor sie weiterreisen oder aber zurückgehen

in ihre Heimatländer? Der Anker
passt zu Hamburg (kritisch: das
Motto ist ein bisschen abgegriffen,
nicht originell), passt zum Glauben, auch zu St. Katharinen, zu
unserer Kirche am Hafen - ein Ort
zum ankern, auftanken, Kraft
schöpfen, Ruhe finden, Schutz
und Geborgenheit spüren. Liebe
Gemeinde, wie heute morgen:
Hier dürft ihr ankern bevor ihr weiterzieht in den Trubel und Jubel
von Weihnachten. Advent ist auch
so eine Zeit des Ankerns, des
Wartens, der freudigen oder stillen Erwartung, der Sehnsucht
nach einer anderen Zeit, nach einem
anderen
Frieden
und
persönlich nach einem Stück vom
Glück.
Der andere Motto-Vorschlag lautete „Liebe! Lebe! Lache!“. Der
Spruch fand viel Zuspruch, denn
auch dazu laden Kirchen ein: Von
der Liebe leben wir, zur Liebe
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sind wir berufen. Das Leben feiern
wir. Wir erheben Einspruch gegen
alles Zerstörerische, gegen Tod
und Terror, wir glauben an die
Überwindung des Bösen durch
das Gute, an den Sieg des Lebens über den Tod. Die
Fröhlichkeit, Offenheit und Zuversicht, die diese drei Worte vermitvermitteln, sind ansteckend. Sie
passen ebenso in den Advent, in
dem wir von der Liebe Gottes zum
Menschen und von der Liebe zwischen uns erzählen, in der auch
das Lachen nicht fehlen darf als
Antwort auf diese Liebe, als Ausdruck purer Lebensfreude, ja, und
heute morgen als fröhlicher Dank.
Kritisch wurde gegen dieses Motto eingewandt, es klinge etwas
banal und oberflächlich, es sei zu
wenig ernsthaft.
Nun, was meinen Sie wurde am
Ende gewählt? Die Entscheidung
fiel auf den zweiten Vorschlag auch weil wir uns angesichts der
furchtbaren Ereignisse in Paris
und der barbarischen terroristischen Anschläge weltweit auf das
besinnen wollen, was das Leben
lebenswert macht: Die Liebe zwischen den Menschen, das
kulturelle Leben im öffentlichen

Raum, in Restaurants und Cafes,
und das Lachen in Konzertsälen
und Fußballstadien – dies sind
nicht irgendwelche Werte, sondern sie gehören zu unserer huhumanistischen Kultur, sie sind
Zeichen
für
Nächstenliebe,
Freundschaft und Gemeinschaft.
Liebe! Lebe! Lache!
Von der Liebe spricht auch der
Predigttext des heutigen Sonntags. Er steht im Römerbrief im 13
Kapitel, 8-12:
Seid niemandem etwas schuldig,
außer dass ihr euch untereinander liebt; denn wer den anderen
liebt, der hat das Gesetz erfüllt.
Denn was da gesagt ist: „Du sollst
nicht ehebrechen; du sollst nicht
töten; du sollst nicht stehlen; du
sollst nicht begehren“, und was da
sonst an Geboten ist, das wird in
diesem Wort zusammengeführt:
„Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst“. Die Liebe tut
dem Nächsten nichts Böses. So
ist nun die Liebe des Gesetzes
Erfüllung.
Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde
da ist, aufzustehen vom Schlaf,
denn unser Heil ist jetzt näher als
zu der Zeit, da wir gläubig wur-
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den. Die Nacht ist vorgerückt, der
Tag ist nahe herbeigekommen.
So lasst uns ablegen die Werke
der Finsternis und anlegen die
Waffen des Lichts.
Ein Text, der Ihnen wahrscheinlich nicht viel Neues sagt, liebe
Gemeinde. Dass es in der Kirche
immer irgendwie um die Liebe
geht, das überrascht hier wahrscheinlich niemand. Vermutlich
nicht einmal Euch, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden.
Man könnte an dieser Stelle jene
Anekdote aus Berlin zitieren:
Ein kleiner Berliner Junge wird
von einer Diakonissin in einem
christlichen Ferienheim gefragt,
was das wohl sei: buschiger
Schwanz, Nussaugen, hüpft von
Ast zu Ast. Der Junge antwortet:
Mein Verstand sagt mir, det is ein
Eichhörnchen. Aber wie ick den
Laden hier kenne, wird dat wohl
wieder dat liebe Jesulein sein...
Mit dem Liebesgebot verhält es
sich genauso, denn es ist zusammen mit dem „lieben Jesulein“
die Mitte und zentrale Verheißung
der christlichen Bibel: Auf die Liebe zielt das alttestamentlichen
Gesetz, ja sie wird hier von Paulus als Erfüllung des Gesetzes

beschrieben: „Seid niemandem
etwas schuldig, außer, dass ihr
euch untereinander liebt; denn
wer den anderen liebt, der hat das
Gesetz erfüllt“. Alle 10 Gebote
münden in das Doppelgebot der
Gottes- und Nächstenliebe. Und –
die Liebe ist die Kraft, die Hoffnung, die Zusage, die mit dem
Kommen Jesu Christi unmittelbar
verbunden ist: „Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns,
dass Gott seinen eingeborenen
Sohn gesandt hat in die Welt,
damit wir durch ihn leben sollen“
(1. Joh 4,7ff). Und nun steht seine
Wiederkehr kurz bevor: Die Nacht
ist vorgerückt, der Tag ist nahe
herbeigekommen, das Licht, das
angesagte Heil, die Zukunft bricht
an.
Der Apostel Paulus lebte noch in
der Erwartung, dass der gekreuzigte und auferstandene Jesus
Christus sehr bald wiederkommen
und das Reich Gottes für alle
verwirklichen werde. Er glaubte
an die sog. Naherwartung. Diese
Endzeitstimmung teilen wir im 21.
Jahrhundert nicht, wir singen
stattdessen „Alle Jahre wieder“
und freuen uns gerade im Advent
an
den
alljährlichen
Re-
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Inszenierungen unserer Hoffnungen und Sehnsüchte. Ich freue
auf die kommenden Wochen mit
ihren
Liedern,
ihrer
Glühweinseligkeit,
ihren
Süßigkeiten und ihrem Glanz. Ich
gehöre nicht zu denen, die Kitsch
und Konsum beklagen, sondern
zu denen, die nach dem tieferen
Sinn unserer Adventsbräuche fragen. Und genau den formuliert
Paulus hier:
Es ist die Sehnsucht nach Liebe
und Licht. Beides erhellt die Dunkelheiten unserer Zeit, die Not der
Flüchtlinge, die Trauer der Terrorund Kriegsopfer, die Trostlosigkeit
der Einsamen und die Angst der
Ohnmächtigen. In der Liebe, die
uns entgegengebracht wird und
die wir selber im Herzen haben,
erleben wir schon heute, was es
heißt geheilt, erlöst, gerettet zu
sein. Denn in unserer Liebe ist
Gott gegenwärtig. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in
ihm.... Mehr Verheißung geht
nicht, liebe Gemeinde.
In deiner Liebe zu deinen Kindern, zu deinem Mann, zu deiner
Frau, zu deinem Freund, deiner
Freundin, in der Liebe zu deinen

Eltern und Großeltern, zu deinen
Schwestern und Brüdern verwirklicht sich Gott. Und das bedeutet
zugleich: Er lebt in dir, er wirkt in
deinem Herzen, er macht dich zu
dem liebenswerten, einzigartigen
und besonderen Menschen, der
du bist. Er ist auch in der Liebe,
mit der du dich selber liebst, auf
dich achtest, barmherzig und
gnädig bist mit dir. Liebe deinen
Nächsten, wie dich selbst!
Liebe Gemeinde, dieser zweite
Teil des Liebesgebotes, ach er
wird ja so oft unterschlagen in unseren
Sonntagsreden.
Ein
Beispiel aus der Flüchtlingshilfe,
das mir nachgeht. Ein junge Studentin, die sich am Hauptbahnhof
engagiert und jeden Abend, jede
Nacht geholfen hat, die ankommende Flüchtlinge, Mütter mit
ihren Kindern versorgt, ärztliche
Hilfe
organisiert
und
ihre
Übernachtung
in
kirchlichen
Räumen vorbereitet, die sich der
Not empathisch angenommen
und Leid geteilt hat, die sagte mir
nun, sie könne nicht mehr, sie
schaffe das nicht länger und
quäle sich mit der Entscheidung,
sich aus dem Helferteam zurückzuziehen:
Liebe
deinen
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Nächsten wie dich selbst, sagte
ich ihr. Das Liebesgebot betont
beides: Die Hinwendung zum Anderen und die Achtsamkeit für die
eigenen Kräfte und Möglichkeiten.
Du darfst auch sagen – das schaffe ich nicht. Ich kann das nicht!
Und du brauchst dabei kein
schlechtes Gewissen zu haben!
Ihr sollt euren Nächsten lieben,
wie euch selbst. Weil ihr die Zeit
erkennt, sagt Paulus weiter. Weil
die Stunde da ist, aufzustehen
vom Schlaf und unser Heil näher
ist als zu der Zeit als wir getauft
wurden. Tun wir das? Erkennen
wir die Zeit, die Herausforderung
dieser Stunde? Politisch steht
derzeit viel zur Diskussion und wir
alle fragen uns, welcher Weg ist
der richtige? Soll sich Deutschland noch aktiver am Krieg gegen
den sog. IS beteiligen? Wenn die
Solidarität mit den Flüchtlingen
und den europäischen Nachbarn
dies erfordert, bleibt die Frage,
wie wir eingreifen? Mit Waffengewalt oder mit Worten? Mit
Drohungen oder mit der Friedensbotschaft? Der sog. IS
verhandelt nicht. Der verweigert
sich Gesprächen, Kompromissen,
demokratischen Modalitäten. Er

ist mörderisch, diktatorisch, hass
gesteuert. Er verbreitet Angst,
existentielle Angst. Eine große
Bedrohung besteht darin, dass er
in uns ähnliche Hassgefühle und
Kriegsrhetorik hervorruft und wir
uns durch ihn vom Bösen
überwinden lassen.
Damit das nicht geschieht, feiern
wir Advent, liebe Gemeinde. Die
Ankunft
des
Friedenboten
schlechthin! Ich habe gelernt zu
unterscheiden:
Politiker
und
Präsidenten müssen nach anderen
Kriterien
und
Handlungsdynamiken
entscheiden als wir hier an diesem Ort.
Wir sind diejenigen, die in die
heutigen Kriegshandlungen hinein
vom Frieden erzählen, die in der
Finsternis für Licht sorgen, die in
der Not von der Möglichkeit ihrer
Überwindung zeugen, die für den
Frieden beten, die Geschichten
vom guten Leben besingen und
bezeugen, die Liebe üben,
Nächstenliebe und Feindesliebe.
Nur im Zeichen des Kommenden
kann gesehen werden, was jetzt
Aufgabe ist: Nämlich, den Frieden
vorzubereiten!
Aydan Özoguz hat im aiGottesdienst am Buß und Bettag
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genau das als gemeinsame Aufgabe
aller
Religionen
beschrieben: Für Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit
einzutreten.
Paulus fordert uns hier auf, die
Waffen des Lichts anzulegen.
Waffen der Finsternis oder des
Krieges gibt es wahrhaftig genug
auf der Welt und dazu Männer,
die diese bedienen. Waffen des
Lichts aber, von denen Paulus
hier spricht, die gibt es noch immer zu wenig.
Welche Waffen könnten das sein,
liebe Gemeinde? Die Formulierung „anlegen“ erinnert an die
Taufe, in der wir Christus anziehen, ein neuer Mensch werden,
gesegnet mit Güte und Barmherzigkeit. Die Formulierung erinnert
an das Tauflicht, das wir
entzünden und mit dem wir bekennen, dass Christus das Licht in

unserem Leben ist. Sie weist uns
in das Licht des Advents, die erste Kerze, die wir heute entzünden.
Es soll heute ein Licht für das Leben, für die Liebe, für das Lachen
sein. Das wünsche ich Ihnen von
Herzen, liebe Gemeinde und sende Sie in diesen Advent mit dem
Segen Gottes.
Amen
http://www.katharinenhamburg.de/
index.php?id=524&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=
487&cHash=86c1037a4ccecba3b
b541b2dbfa0a523

Wer Interesse am diesjährigen Christival in
Karlsruhe hat, möge sich
bitte an Udo Dickes wenden (udic01@yahoo.de).
Die CoV will gemeinsam
mit dem AKS vor Ort sein.
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„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“
Gedanken zu Jesaja 66, 13
Sascha Zierold
Oberstleutnant i.G.
10 Freuet euch mit Jerusalem und
seid fröhlich über die Stadt, alle,
die ihr sie lieb habt! Freuet euch
mit ihr, alle, die ihr über sie traurig
gewesen seid. 11 Denn nun dürft
ihr saugen und euch satt trinken
an den Brüsten ihres Trostes;
denn nun dürft ihr reichlich trinken
und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. 12 Denn so
spricht der HERR: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie
einen Strom und den Reichtum
der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen
auf dem Arme getragen werden,
und auf den Knien wird man sie
liebkosen. 13 Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter
tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden.
Welch eine wunderbare Aussicht!
Er wird uns trösten! Wer wollte
sich danach nicht sehnen?

Wir haben oft Grund zur Trauer.
Die Welt, in der wir leben, macht
uns traurig. Die Menschen, die
uns begegnen, machen uns traurig. Wir selbst geben uns Anlass,
traurig zu sein.
Auch die Weihnachtszeit kann
nicht darüber hinweg täuschen,
das diese gefallene Welt eine brutale ist. Wir sind Zeugen von
Kriegen, von Tyrannei, von grausamen
politischen
Machtdemonstrationen, von unfassbarem menschlichen Leid.
Menschen kommen zu uns in ihrer Not. Und sie müssen erleben,
dass sie, angekommen in der
freien, friedlichen und reichen
Welt, gehasst werden. Demonstrationen,
brutale
Übergriffe,
brennende Flüchtlingsunterkünfte.
Wenn das kein Grund zur Trauer
ist.
Und da sind Menschen, die ihren
Hass in unsere Städte tragen, uns
bedrohen, uns herausfordern und
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angreifen. Bei dieser konkreten
Gefahr, angesichts von vielen Toten in den letzten Jahren, sind wir
zum handeln gezwungen. Und wir
können nur hoffen, dass unsere
Handlungen klug sind, dass sie
die Bedrohung zu mindern vermögen.
Und da sind wir selbst, die wir uns
allzu oft abwenden vom Leid anderer,
uns
herauszuhalten
versuchen aus schwierigen mit
Gewalt verbundenen politischen
Fragen. Wir drehen uns um uns
selbst und merken dabei unser
Versagen nur selten. Nach Frieden und Wohlstand sehnen wir
uns, doch tun wir auch alles dafür,
was wir tun könnten? Oder geben
wir nicht allzu schnell den Anderen die Schuld? Assad, der
islamistische Terror, rechte hasserfüllte
Gruppierungen,
Flüchtlinge, die sich nicht integrieren und nur unserer Wohlstand
wollen. Sie alle sind doch Schuld
an der Misere dieser Welt! Was
haben wir damit zu tun?
Ja, wir haben Grund zur Trauer –
über die Welt, andere Menschen
und über uns. Es gibt keine leichten Lösungen, kein einfaches
Rezept. Und gerade deswegen

sind wir aufgefordert unseren
auch noch so kleinen Beitrag zu
leisten, jeder nach seinem Vermögen und seinen Fähigkeiten.
Nicht wegsehen und Schuld zuweisen, sondern unsere Schuld
sehen. Das ist schwer! Denn oft
wissen wir nicht, wozu Gott uns
befähigen kann, was wir zu leisten
im Stande sind. Doch wir sollten
versuchen es herauszufinden.
Wir werden getröstet werden. Jerusalem erwartet uns. Aber noch
sind wir hier. Noch haben wir den
Zuspruch Gottes durch unser Leben zu beantworten. Er hat uns
doch nicht unser Leben geschenkt, um in unserer Trauer zu
vergehen. Er hat uns ausgestattet, um zu handeln.
Öffnen wir unser Herz für die
Mühseligen und Beladenen, stärken wir den unseren Kämpfern
gegen den Terror den Rücken
und sehen wir den Balken in unserem Auge, bevor wir mit
Vorwürfen nach anderen werfen.
Weil wir den Blick nach Jerusalem
und die Aussicht auf seinen Trost
haben dürfen, darf uns die Trauer
hier nicht lähmen. Dieser Blick
und die Aussicht können uns befreien!
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Auf Entdeckungsreise in Sachsen und Sachsen-Anhalt
Gerhard Keiser
Oberstleutnant a.D.
„Luther wird vermarktet“, so lautet
eine gängige Kritik im Vorfeld des
Reformationsjubiläums 2017. Die
Kritik ist durchaus nachvollziehbar, Wer jedoch die neuen,
wissenschaftlich und historische
aufbereiteten Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten an den
Schauplätzen der Reformation
gesehen und erlebt hat, kommt
unweigerlich zu der Feststellung,
dass eine Vermarktung gerechtfertigt ist. Eine Reise an die
Originalschauplätze der Reformation wird ein lehrreiches Erlebnis
und eine Bestärkung im Glauben.
Eisleben und das Mansfelder
Land
„Von daher bin ich!“ sagt Martin
Luther. In der kleinen, ganz neu
renovierten und restaurierten Kirche St. Petri und Pauli mit
Taufstein und neu gestaltetem
Taufbrunnen ist Luther getauft
worden. Die kleine Kirche war für
Ihn von besonderer Bedeutung,
Luther hat die Taufe immer als ein

für Ihn entscheidendes Geschehen bewertet, er beschreibt die
Taufe
als
„das
Geschenk
GOTTES“.
In Luthers Geburtshaus erfährt
man detaillierte Einzelheiten über
die Familie Luther, auch in Zusammenhang mit dem Umzug
nach Mansfeld und dem Umfeld
des Bergbaus, in dem Luther
aufwuchs. Kindheit und Jugend
sowie prägende Erlebnisse und
Erfahrungen des Schülers Martin
Luther sind dort in einer Gedenkstätte
aufgezeichnet.
Digital
können Speisen und Speisefolge
in der Familie als Schaubild abgerufen werden. Und Schloss
Mansfeld auf hohem Berg über
der Stadt wurde schon vom Schüler und späteren Reformator
häufig besucht. Hier predigte Luther 1442 in der vollkommen
erhaltenen Schlosskirche. Mehrfach war er engagiert bemüht,
Streit zwischen den Grafen von
Mansfeld zu schlichten. Aus diesem Grunde reiste Luther 1446
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von Krankheit gezeichnet nach
Eisleben. In der dortigen, das
Stadtbild prägenden St. Andreaskirche hielt Luther seine letzten 4
Predigten, wobei er die letzte
Predigt wegen Schwäche vorzeitig abbrechen musste. In Luthers
Sterbehaus sind alle Ereignisse
über seine letzten Tage gut nachvollziehbar aufbereitet.
Das Netzwerk in Wittenberg
Der Kurfürst und Politiker Friedrich der Weise gründete 1502 die
Universität Wittenberg als Gegenpol zur Leipziger Universität. Er
stattete die Universität finanziell
gut aus und legte Wert auf die
Auswahl von Professoren. So
kam Luther als Professor der
Theologie nach Wittenberg .Nach
Luthers Thesenanschlag war ein
Zusammenspiel mehrerer Persönlichkeiten
in
Wittenberg
entscheidend für den Fortgang
der Reformation.
-‐ Kurfürst Friedrich der Weise
hatte großen politischen Einfluss im Reich, er konnte Luther
effektiv gegen Kirche und Reich
schützen.

-‐ Martin Luther stieß mit den 95
Thesen die Reformation an, er
wurde vom Kurfürsten geschützt.
-‐ Georg Spalatin, ein Freund Luthers
aus
gemeinsamer
Studienzeit in Erfurt war als Jurist, Diplomat, Hofkaplan und
Sekretär des Kurfürsten sehr
einflussreich und erreichte, dass
der Kurfürst sich beständig für
eine schonende Behandlung
Luthers einsetzte, andererseits
aber auch seinen Auftritt auf
dem Reichstag durchsetzte.
-‐ Lukas Cranach der Ältere und
sein Sohn Lucas Cranach der
Jüngere waren als Maler, Bildhauer und Künstler geistige
Weggefährten Luthers und stellten Ihre Kunst in den Dienst der
reformatorischen Botschaft. Mit
unzähligen Porträts der Reformatoren,
mit
Gemälden
biblischer Geschichten mit Persönlichkeiten der Reformation
geschieht eine schnelle Verbreitung der Reformation mit
Rückhalt im Volk. Unter den
Händen der Cranachs wird Luther zur Ikone der Reformation,
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die Künstler erschließen mit Ihrer Kunst ganz neue Bilder und
Motivwelten, und machen die
reformatorische Lehre breiten
Schichten der Bevölkerung zugänglich. Zahlreiche Gemälde
variieren die zentralen Themen
der Reformation
- die Rechtfertigung des Sünders allein aus dem Glauben,
- die rettende Gnade GOTTES,
- das unverfälschte Wort der
Bibel.
Manche Gemälde zeigen aber
auch Aspekte heftiger Auseinandersetzung.
-‐ Philipp Melachton, Professor
der Theologie und Humanist
kam auf Vermittlung Spalatins
nach Wittenberg und hat in seiner bedachten Art mit seinem
Programm „Bildung für alle“ und
diplomatischem Geschick vor
allem die Formulierung von Lehre
und
Bekenntnis
die
Reformation gestaltet.
-‐ Georg Bugenhagen, Stadtpfarrer in Wittenberg wirkte als
Berater der Reformatoren vor
allem auch in Fragen der Struktur.

-‐

Katharina Luther lenkte den
Haushalt der Familie kreativ,
energisch und ideenreich.	
  

Die enge, gut abgestimmte und
damit erfolgreiche Zusammenarbeit von Politikern, Theologen,
Juristen, Künstlern und Ehefrauen
war entscheidender Grund für die
schnelle Ausbreitung der reformatorischen Lehre.
Torgau – eine wichtige
der Reformation

In Torgau, der bevorzugten Residenz der sächsischen Kurfürsten
wirkte Luther sehr häufig, mehr
als 40 Besuche sind beurkundet.
In der Stadtkirche St. Marien hat
Luther mehrfach gepredigt, 15444
weihte er die Schlosskirche. Hier
wurden auch die Torgauer Artikel
als Grundlage des Augsburger
Bekenntnisses von Luther, Melanchton
und
Bugenhagen
erarbeitet. In Torgau, dem Zentrum kurfürstlicher Macht warnte
Luther erstmals vor Machtmissbrauch und forderte die Trennung
von geistlicher und weltlicher
Macht. Hier entstand auch das
Bündnis protestantischer Fürsten
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ein Bündnis in welchem die Reformation auch in politische
Auseinandersetzungen verwickelt
wurde.
Nach meiner Bewertung ist ein
Besuch der nach modernen Maßstäben
neu
gestalteten
Schauplätze der Reformation ein

besonderes Erlebnis. Man erfährt
protestantisches Selbstbewusstsein, Erkenntnisse über historihistorische Zusammenhänge mit
Auswirkung bis in unsere Zeit und
Ermutigung zum versöhnenden
ökumenischen Gespräch.

Jesu, geh voran
1. Jesu, geh voran
auf der Lebensbahn,
und wir wollen nicht verweilen,
Dir getreulich nachzueilen.
Führ uns an der Hand
bis ins Vaterland!
2. Solls uns hart ergehn,
laß uns feste stehn
und auch in den schwersten Tagen
niemals über Lasten klagen;
denn durch Trübsal hier
geht der Weg zu Dir.

3. Rühret eigner Schmerz
irgend unser Herz,
kümmert uns ein fremdes Leiden,
o so gib Geduld zu beiden;
richte unsern Sinn
auf das Ende hin!
4. Ordne unsern Gang,
Jesu, lebenslang.
Führst Du uns durch rauhe Wege,
gib uns auch die nöt'ge Pflege.
Tu uns nach dem Lauf
deine Türe auf!
Nikolaus Ludwig
Graf von Zinzendorf
(1700 - 1760)
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Mit Gott –Gott mit uns?
Familienrüstzeit vom 14.11.-16.11.2014
in den Christlichen Gästehäusern in Willingen
Heino Wessel
Hauptmann d.R.
Ankunft bis 17:00 Uhr. Das war
für viele Navis offensichtlich
schon ein Problem. Erst nach längerer Suche fanden einige
Teilnehmer unserer Rüstzeit die
Unterkunft. Dieser Ort war für fast
alle ein völlig neues Ziel. So konnte dann auch erst gegen 19 Uhr
Sascha alle Teilnehmer begrüßen. Wieder einmal hatten gut 50
Mitglieder der COV sich auf den
Weg gemacht, um an dieser
Rüstzeit teilzunehmen. Die Unterkunft fand nicht bei allen eine
grenzenlose Zustimmung. Die
Zimmer erinnerten dann doch
sehr an Jugendherbergen aus
den sechziger Jahren. Das Essen
war gut und auch der genutzte
Gemeinschaftsraum war ansprechend.
Nachdem Sascha uns alle aufs
herzlichste begrüßt hatte, gab uns
Friedemann Schmidt eine kurze
Einführung in das Thema. Auf die

obligatorische Begrüßungsrunde
verzichteten wir und verlegten sie
auf den Samstag, da noch einige
angemeldete Mitglieder fehlten.
Im Thema sollte es um einen Austausch über die „Folgen des 1.
Weltkrieges und die Veränderungen in den Familien“ gehen („Wir
erzählen uns vom Vorher und
Nachher.“).
Der 1. Weltkrieg brachte die größten Veränderungen in Kultur und
Gesellschaft. Durch die Kriegsfolgen
veränderten
sich
die
Lebensverhältnisse unserer Familien. (Ende des Kaisertums,
Bedeutungsverlust des Adels,
Flucht, neue Strukturen, Technisierung, neue Berufe).
Nach Begrüßung und kurzer Einführung in das Thema begann der
gemütliche Teil des Abends: entspanntes Beisammensein bei Bier
und Wein. Aber da hatte der
Hauswirt leider „einen Strich
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durch die Rechnung“ gemacht. Im
Hause herrschte striktes Alkoholverbot!
Auch
überzeugende
Argumente von Sascha ließen
den Hauswirt nicht erweichen. So
verbrachten wir bei Wasser und
alkoholfreiem Weizen die restlichen Stunden des Abends.
Der nächste Tag begann mit einem guten Frühstück und einer
erfrischenden Morgenandacht.
Der restliche Vormittag war dann
angefüllt mit vielen Geschichten
zum Thema. Es war sehr interessant und teilweise auch sehr
bewegend, was der 1. Weltkrieg
in vielen Familien und Familiengeschichten alles angerichtet
hatte.

Nach dem Mittagessen gab es eine kurze Mittagspause, bevor wir
in einem Fahrzeugkonvoi zum

Schloss Arolsen aufbrachen. „Unser Prinz“, der Leser mag mir
diese Formulierung erlauben, hatte die Gemeinschaft in sein
Schloss eingeladen. Nachdem
der 1. Weltkrieg die Zeit des Adels
und ihrer Herrschaft beendete,
hatte auch das Adelshaus zu
Waldeck ihre Besitztümer zum
größten Teil eingebüßt. Das
Schloss und zugehörige Ländereien
sind
heute
im
Familienbesitz. Um das Schloss
unterhalten zu können, wurde eine Stiftung ins Leben gerufen. Wir
hatten jetzt das große Glück, dass
der Prinz selbst in Begleitung einer Schlossführerin die Begehung
des Hauses vornahm. So erfuhren wir kleine Anekdoten und
Geschehnisse aus den Kindertagen des Prinzen, die uns die
hauptamtliche Führerin sicher so
nicht hätte zu teil werden lassen.
Ich erinnere dabei nur an das
Versteckspielen mit “ jungen Damen“
in
großen
Kleiderkommoden.
Nach der Rückkehr und einem
reichhaltigen Abendessen mit anschließender
Fackelwanderung
entgingen wir den Resten des alkoholfreien Bieres, indem unser
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Pfarrhelfer, Herr Helmes, ein Lokal in Willingen erkundet hatte, in
dem wir für die Abendstunden
Platz fanden. Freundlicherweise
übernahm Herr Helmes auch einen Fahrdienst, so dass auch
einige Biere mit prozentualen Anteilen getrunken werden konnten.
Natürlich stand nicht der Bierkonsum im Vordergrund, sondern die
guten und intensiven Gespräche.
Am Sonntag hatten wir ausreichend
Zeit,
in
Ruhe
zu
frühstücken, um uns anschließend

im Gruppenraum zusammenzufinden. Sascha gab uns dann
einen kurzen, aber doch sehr interessanten Einblick in die derzeitiderzeitige Lage der Bundeswehr,
so dass wir aus berufenem Munde mehr erfuhren als aus
entsprechenden Berichten der
Medien.
Leider konnten meine Tochter
und ich dann nicht mehr an dem
Gottesdienst teilnehmen, da wir
noch einen Termin in der Heimat
wahrnehmen wollten. Ich gehe
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aber davon aus, dass der Gottesdienst wie immer für alle ein
Erlebnis und eine seelische Bereicherung gewesen ist, um sich

dann gestärkt auf den Heimweg
zu machen. Bevor wir diesen antraten, sprach uns Friedemann
noch den Segen zu. Für meine
Tochter und mich ein sehr bewegender Moment, auch in dem
Bewusstsein, dass Friedemann
uns im nächsten Jahr nicht mehr
begleiten wird, da er in Berlin
neue berufliche Aufgaben übernehmen wird.
Wir wünschen ihm alles Gute und
Gottes Segen für die neue Herausforderung!

64. Internationales Protestantisches
Soldatentreffen in Südfrankreich
16. bis 19. Juni 2016
Seit 1951 gibt es die „Internationale Begegnung protestantischer Soldaten“ in Südfrankreich. Damals kamen fünfzehn
französische Soldaten zusammen, um sich über ihren
christlichen Glauben auszutauschen.
Die CoV will in diesem Jahr wieder mit einer Delegation
vertreten sein.
Wenden Sie sich bei Interesse an Hans-Christian Köhnke
(hcsdcjmm7@gmail.com).
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Weihnachten
Wieder strahlt das Licht der Kerzen
durch das Dunkel in der Welt
und es wünschen viele Herzen,
dass nun Friede Einzug hält.
Frieden wünscht man Übermaßen,
wenn die ersten Flocken fein
sich vom Himmel fallen lassen.
Bald wird Weihnacht’ wieder sein.
Fest der Liebe und der Gaben,
der Erwartung und der Freud’.
Jeder will gern Frieden haben,
nicht nur in der Weihnachtszeit.
Komm, wir machen eine Reise
in Gedanken, sinnend, still.
Lasst uns geh’n zum Kind, ganz leise,
das uns Frieden schenken will.
Fürst des Friedens ist sein Titel,
Wunderbar, Rat, Kraft und Held.
Er kam einst, ganz ohne Mittel,
nackt und bloß in unsre Welt.
Herr und Gott wir woll’n dich loben,
Frieden ist für uns dein Lohn,
den du einst vom Himmel droben
uns gesandt durch deinen Sohn.
Anette Esposito
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„…am gegebenen Ort…“
zum 70. Todestag von Dietrich Bonhoeffer
Familienrüstzeit vom 10. bis 12. April 2015
im Feldbischof-Franz-Dormann-Haus in Marienheide
Sascha Zierold
Oberstleutnant i.G.
Am 9. April 1945 wurde Dietrich
Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Wir
haben uns daher bei unserer
diesjährigen Jahresrüstzeit vom
10. bis 12. April, 70 Jahre danach,
anhand von Biographie und Texten Bonhoeffers mit der Frage
nach dem richtigen Handeln als
Christ in dieser Welt befassen.
Denn „nicht das Beliebige, son-

dern das Rechte tun und wagen“
war sein Lebensmotto.
Am Samstag morgen sind mit
Auszügen aus einer Filmbiografie
über Dietrich Bonhoeffer in das
Thema eingestiegen. Den Anfang
des Films bildete der durch Klaus
Maria Brandauer eindrucksvolle
gesprochene Text Bonhoeffers
„Sind wir noch brauchbar?“:

„Wir sind stumme Zeugen böser Taten gewesen, wir sind mit vielen
Wassern gewaschen, wir haben die Künste der Verstellung und der
mehrdeutigen Rede gelernt, wir sind durch Erfahrung misstrauisch
gegen die Menschen geworden und mussten ihnen die Wahrheit und
das freie Wort oft schuldig bleiben, wir sind durch unerträgliche Konflikte mürbe oder vielleicht sogar zynisch geworden – sind wir noch
brauchbar?
Nicht Genies, nicht Zyniker, nicht Menschenverächter, nicht raffinierte Taktiker, sondern schlichte, einfache, gerade Menschen werden
wir brauchen. Wird unsere innere Widerstandskraft gegen das uns
Aufgezwungene stark genug und unsere Aufrichtigkeit gegen uns
selbst schonungslos genug geblieben sein, dass wir den Weg zur
Schlichtheit und Geradheit wiederfinden?“
Sternbrief 1-2 ² 2015
29

BERICHTE
Aussagen von Zeitzeugen und
Wissenschaftlern nahmen uns mit
das Leben und Wirken dieses beeindruckenden Mannes, dieses so
wichtigen Christen. So veranschaulichten wir uns einige
Stationen auf seinem Lebensweg:
• sein Wirken für die internationale Ökumene,
• die durch ihn geleiteten Predigerseminare, die im engen
Zusammenhang mit seinem
Werk „Nachfolge“ und der Bibelarbeit „Versuchung“ stehen,
• seine Zeit im Benediktinerkloster Ettal, in dem er während
des gegen ihn verhängten Redeverbotes an seiner „Ethik“
arbeitete,
• die polizeilichen Schließung der
Predigerseminare,
• seine Reise in die USA und
seine Wiederkehr, weil er in jener
Zeit
glaubte,
in
Deutschland sein zu müssen,
• die Verbindung zu Angehörigen
des Widerstandes gegen Hitler
um Oster und Dohnanyi,
• seine Verlobung mit Maria von
Wedemeyer, deren Liebe so
eindrücklich in den überliefer-

ten „Brautbriefen“ anschaulich
wird,
• die Zeit im Gefängnis der Gestapo in der Prinz-AlbrechtStraße in Berlin,
• die Zeiten in den Konzentrationslagern Buchenwald und
Flossenbürg bis zu seiner Hinrichtung 1945.
Indem wir uns diese Stationen vor
Augen geführt und in einer Phase
der Gruppenarbeit auch mit zwei
Texten Bonhoeffers befasst haben, haben wir versucht, seine
Perspektive einzunehmen: Wir
begegnen Jesus Christus im anderen Menschen, im Gegenüber.
Es gehört zum verantwortlichen
Leben, mit Menschen mitzuleiden.
Gott gibt uns die Kraft die wir
auch in noch so schweren Situationen benötigen. Wir sind durch
ihn zum Leben befreit.
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Die Beschäftigung mit Dietrich
Bonhoeffer haben wir für zwei
Stunden am Samstag Nachmittag
durch unsere Jahreshauptversammlung
unterbrochen
(Protokoll in der Rubrik „Nachrichten“). Am Abend haben wir uns
dann beim Grillen, bei unserer
Fackelwanderung undem anschließenden
Beisammensein
dem persönlichen Gespräch, einige auch dem Gesang gewidmet.
Unser Gottesdienst mit „unserem“
Militärpfarrer Friedemann Schmidt

am Sonntagmorgen stand ebenfalls
im
Zeichen
Dietrich
Bonhoeffers. Er rundete unsere
wieder einmal äußerst bereichernde gemeinsame Zeit ab.
Wir dürfen für das Wochenende in
Marienheide sehr dankbar sein:
für die Kinder und deren liebevolle
Betreuung, für das Haus und deren
Mitarbeiter,
für
unsere
Gemeinschaft. Danke!

Gedenken an Dietrich Bonhoeffer
Aus Anlass des 70. Todestages von Dietrich Bonhoeffer am
09.04.2015 gedachte unsere Rüstzeitgemeinde im Gottesdienst
in Marienheide am Sonntag dem 12.04.2015 des Widerstandskämpfers und Theologen mit Bonhoeffers Glaubensbekenntnis von 1934:
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Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen,
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage
so viel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst
vor der Zukunft überwunden sein.
Ich glaube,
dass Gott kein zeitloses Fatum ist,
sondern dass er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
Amen!
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Aus welchen Gründen ist dieses Bekenntnis noch für uns heute
aktuell? Es gab zu dieser Frage zahlreiche Erkenntnisse aus der
Gottesdienstgemeinde:
Wir erfahren aus dem Bekenntnis ein tiefes Vertrauen in die Gegenwart GOTTES und den festen Glauben an IHN. Wir sind
aufgefordert, gegen den Zeitgeist zu glauben.
Aus dieser Erfahrung heraus geschieht die Aufforderung GOTTES zu verantwortlichem Handeln mit der Zusage, dass ER
dann zu uns steht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass ER auf
verantwortliche Taten und Gebete antwortet. Wir bekommen
aber nicht Stärke und Unterstützung auf Vorrat, sondern erhalten, was aktuell notwendig ist. GOTT lässt uns nicht im Stich, wir
dürfen uns auf dieser Zusage aber nicht ausruhen.
Daraus resultiert die Frage an uns, ob wir als einzelne Christenmenschen und Gemeinde für diese Aufgabe noch brauchbar
sind. Haben wir uns in den fetten Jahren nicht doch nur ausgeruht, weil wir dachten, GOTT nicht zu brauchen? Werden unsere
Kinder und Enkel Ihn noch kennen, wenn magere Jahre kommen? Hätten wir nicht die Gegenwart GOTTES dringlicher
vermitteln müssen?
Mit diesem Bekenntnis von Dietrich Bonhoeffer werden wir aber
bestärkt in der Gewissheit, dass GOTT seine Kirche erhält. Wir
alle sind hier mit in der Verantwortung.
Gerhard Keiser
Oberstleutnant a.D.
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„Wo bist Du?“
64. Internationale Treffen protestantischer Soldaten (RIMP)
vom 18. bis 21. Juni 2015 in Méjannes Le Clap, Frankreich
Hans-Christian Köhnke
Oberstleutnant
Die Teilnehmer waren in einem
Feriendorf („Espace Grad Découvertes“) untergebracht, das durch
Zelte, die zuvor von dem
deutsch/französischen
Aufbaukommando her- und eingerichtet
wurden, erweitert war, so dass die
annähernd 600 Teilnehmer aus
knapp 10 Nationen gemeinsam
unterkommen konnten. Hier fehlte
es an nichts, da das Aufbaukommando in jeder Hinsicht tolle
Arbeit leistete. Herzlichen Dank
dafür!
Im Espace Forum, dem Dorfgemeinschaftszentrum, fanden nach
dem Eröffnungsgottesdienst am

Donnerstag alle weiteren Gottesdienste statt. Beeindrucken war
für mich, dass 90% der – sämtlich
gehaltvollen – Gottesdienste auf
deutsch gehalten wurden. Die drei
anwesenden Dolmetscher der Bw
sorgten darüber hinaus mit großer
Leidenschaft zu jeder Zeit für reibungslose Übersetzungen in die
englische,
französische
oder
deutsche Sprache, je nach Bedarf. Auch hierfür großen Respekt
und herzlichen Dank!
Neben dem persönlichen Austausch waren die Tage von
Gesprächsgruppen zu soldatenrelevanten Themen (Oberthema:
„Wo bist Du?“) geprägt. Dabei
wurde am Freitag nach Gagniéres
verlegt, wo die ersten Soldatentreffen seit 1951 stattfanden.
Ohne aufdringlich zu werden oder
drum herum zu eiern, wurde dabei
von Referenten wie Teilnehmern
stets der klare Bezug zu Evange-
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lium und Jesus Christus gesucht.
Eine ebenso erfrischende wie
nachdenklich machende Erfahrung!
Der Samstagnachmittag stand für
verschiedene Ausflüge zur Verfügung, die der Gemeinschaft
untereinander, wie auch der wohltuenden Verinnerlichung für Geist,
Seele und Leib dienten. Es ging
wahlweise ins Musée du Désert,
in die Höhle Salamandre oder
auch in die Grotte nach L‘Aven
d´Orgnac. Unbestreitbarer Höhepunkt dieses Tages war ein
beeindruckendes Konzert des
Musikkorps der Slowakei samt
Kinder- und Jugendtanzgruppe
(eigens mit der Präsidentenmaschine eingeflogen!) und der
Jimmy Brooks Gospel Band auf
dem Markplatz von Méjannes Le
Clap, unter großer begeisterter
Anteilnahme der Bevölkerung.
Am Sonntag nach den Abschlussgottesdienst hat sich auch

noch ein junger Kamerad für ein
Leben mit Christus entscheiden,
bevor die meisten Teilnehmer Abschied nahmen. Die zweitägige
An-/ Abreise für die aus den weiter
entfernten
Regionen
Deutschlands kommenden Soldaten, war eine ebenso umsichtig
wie fürsorgliche organisatorische
Entscheidung zum Wohle aller
Teilnehmenden!
Zum Schluss noch einmal herzlichen
Dank
den
militärisch
Verantwortlichen ebenso wie der
Ev. Militärseelsorge! Stellvertretend für ALLE seien an dieser
Stelle Sven Groth, Pfarrhelfer im
Militärpfarramt Kramerhof und
Thomas Hellfritsch, Militärpfarrer
Roth genannt. Letztlich nicht zu
vergessen: unser liebender himmlischer Vater, der durch super
Sommerwetter – OHNE Mücken!
– mit klarem Evangelium und gesegneter
Gemeinschaft
gegenwärtig war und deutlich
machte, dass im kommenden
Jahr, zum 65. „Jubiläum“ vom 14.
bis 21. Juni 2016, gerne mehr
CoV – Mitglieder oder durch uns
eingeladene Kameraden teilnehmen dürfen!
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„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir
bleibt, und ich in Ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne
mich könnt ihr nichts tun.“ (Johannes 15, 5)
Sommerrüstzeit „Auf dem Schwanberg“ in Rödelsee bei Kitzingen
vom 28. bis 30. August 2015
Ernst-Udo Dickes
Sascha Zierold
Unter diesem Leitthema versammelte sich ein großer Teil der
CoV-Mitglieder im „Geistlichen
Zentrum Schwanberg“ in Rödelsee bei Kitzingen. Der Treffpunkt
war sowohl geistlich als auch geographisch gut gewählt, denn der
Schwanberg mit Schloss und
„Geistlichem Zentrum“, ist an seinem
Fuß
von
Weinbergen
umgeben. Leider gestaltete sich
die Anreise am Freitag Nachmittag

für alle die aus Richtung Frankfurt über die A3 kamen als sehr
langwierig, da durch die Großbaustelle im Spessart und Unfälle
der Verkehr auf der Autobahn von
der Abfahrt Lohr bis nach Wertheim
zeitweise
stillstand
–
zumindest für diejenigen, die nicht
mehr früh genug ausweichen
konnten. Zudem trafen einige auf
Grund ihres späten Dienstzeitendes erst recht spät ein.
Diese Umstände wurden aber
durch die herzliche Aufnahme von
den hier ansässigen Schwestern
der „Communität Casteller Ring“,
einer ev. Gemeinschaft die nach
den Regeln Benedikts von Nursia
lebt – mehr als wettgemacht. In
der Andacht nach dem Abendessen wurden wir dann von
Friedemann Schmidt in die Thematik eingeführt. Zu Friedemanns
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Bedauern konnte er am Samstag
nicht dabei bleiben, da er zu einer
nicht verschiebbaren Trauung in
die Eifel zurück musste.
Die Bibelarbeit am Samstag Morgen behandelte dann den Leitvers
im Zusammenhang mit dem gesamten Abschnitt Joh. 15,1-8 im
biblischen Gesamtkontext.

und wirft sie ins Feuer und sie
müssen brennen. Wenn ihr in mir
bleibt und meine Worte in euch
bleiben, werdet ihr bitten, was ihr
wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater
verherrlicht, dass ihr viel Frucht
bringt und werdet meine Jünger.
(Johanndes, 15, 1-8).

Der wahre Weinstock
Ich bin der wahre Weinstock und
mein Vater der Weingärtner. Eine
jede Rebe an mir, die keine
Frucht bringt, wird er wegnehmen;
und eine jede, die Frucht bringt,
wird er reinigen, dass sie mehr
Frucht bringe. Ihr seid schon rein
um des Wortes willen, das ich zu
euch geredet habe. Bleibt in mir
und ich in euch. Wie die Rebe
keine Frucht bringen kann aus
sich selbst, wenn sie nicht am
Weinstock bleibt, so auch ihr
nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben. Wer in mir bleibt und ich
in ihm, der bringt viel Frucht; denn
ohne mich könnt ihr nichts tun.
Wer nicht in mir bleibt, der wird
weggeworfen wie eine Rebe und
verdorrt, und man sammelt sie

Die „unterschiedlichen“ Ergebnisse der vier Arbeitsgruppen
wurden zum Abschluss im Plenum zusammengefasst:
• Als Reben am wahren Weinstock werden wir gepflegt,
beschnitten, damit wir Frucht
bringen können.
• Das Bild vom Weinstock und
den Reben ist ein Gleichnis,
welches in die Gemeinschaft
hineingesprochen ist. Nur in
der Gemeinschaft können wir
Frucht bringen.
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• Im Gebet bleiben wir verbunden, halten wir uns in der
Verbindung zum Weinstock
und untereinander.
• Es ist unser freier Wille, ob wir
als Rebe am Weinstock bleiben. Mit unserer Entscheidung,
unserem Leben, antworten wir
auf das stehende Angebot
Christi, an ihm, bei ihm zu bleiben.
• Im Gebet hören wir auf Gott.
Oft wissen wir nicht was wir
(bitten) wollen. Durch die Gemeinschaft, über Menschen,
die den Heiligen Geist aus
Gnade geschenkt bekommen
haben, erkennen wir es, bekommen wir Impulse und eine
Richtung.
• Was bedeutet „Frucht bringen“? Es ist ein Bild für
ethisches Verhalten, für etwas,
was über die Einzeltat, über
das Leben hinaus wirkt.
• Es gehört zur Realität, dass
diejenigen, die nicht am Weinstock
bleiben,
„verbrannt“
werden (kein „Kuschelchristentum“).
• Es geht bei dem „Frucht bringen“ nicht nur um uns, sondern
vielmehr um IHN, um seine

Verherrlichung. Und es geht
um die Beziehung zwischen
Gott und den Menschen. Das
eine geht nicht ohne das andere. In dieser Beziehung werden
ich und Gott in den Blick genommen.
Er
will
uns
gebrauchen, wir brauchen ihn.
• Der Weinbauer kümmert sich.
Er will, dass die Reben Frucht
bringen. Mit seinem lebendigen
Wort, dem Wasser, ermöglicht
er das „Frucht bringen“. Durch
unser Wirken im Glauben (Versöhnung
und
Vergebung)
entscheiden wir, ob wir das
Kümmern
zulassen,
das
„Frucht bringen“ ermöglichen.
Darin liegt unsere Verantwortung.
• Die Umweltbedingungen für
das Wachstum der Reben sind
die Versuche des Teufels, uns
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vom Weinstock zu trennen.
• Die Zusage des Weinbauers
bedeutet Zuspruch und Kräftigung. Sie begründet unsere
Zuversicht.
Die Besichtigung des Castell´schen Weingutes nachmittags
im nahegelegen Castell, hatte
Georg-Friederich zusammen mit
seinem Vetter, dem Fürsten von
Castell-Castell organisiert. Die
Führung durch Graf Wolfgang von
Castell-Castell in Vertretung des
Fürsten, war ein wirkliches Highlight, das von einer Weinprobe
gekrönt wurde, und die Aussagen
des Bibeltextes verstärkten.
Den Abschluss des Nachmittags
machte dann ein Vortrag zu unsere jüdischen Glaubenswurzeln
und unsere Glaubensgemeinsamkeit mit den Juden. GeorgFriederich nutzte diese Gelegenheit, um um Vergebung für die
Gräuel an den europäischen Juden in der Nazizeit zu bitten.
Der Grillabend, unterbrochen
durch eine kurze Wanderung im
Schlosspark zur Abendandacht
bei herrlichem Sonnenuntergang,
wurde zu regem Gedankenaus-

tausch bis weit in die Nacht genutzt. Auf Grund der hohen
Waldbrandgefahr konnten aber
keine Fackeln entzündet werden.
Unsere teilnehmenden Kinder
wurden von Donata v. Freymann
und Matthias Beckonert vorbildlich
betreut. Das Schwimmen im fürstlichen Swimming-Pool in Castell
wurde trotz der kühlen Wassertemperatur ebenso gerne genutzt,
wie die Einladung einer anderen
Jugendgruppe im Jugendhof der
Communität. Beiden sagen wir ein
herzliches Dankeschön.
Sonntagmorgen feierten wir dann
gemeinsam mit den Schwestern
der Communität, deren anwesenden Gruppen und Einwohnern der
umliegenden Dörfer einen gesegneten
Abendmahlsgottesdienst,
der von Sascha Zierold in der
Schriftlesung und von Donata v.
Freymann musikalisch mit der
Querflöte mitgestaltet wurde.
Nach Friedemanns Reisesegen
und dem anschließendem stärkendem Mittagessen, sagten wir
dann „Auf Wiedersehen“, in der
Hoffnung, dass dies nicht die letzte Rüstzeit dort war.
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Zwischen Himmel und Erde
Fallschirmrüstzeit für Eltern und Teenager ab 16 Jahren
vom 4. bis 6. September 2015 auf dem Flugplatz Bienenfarm
Hans-Christian Köhnke
Oberstleutnant
Am ersten Septemberwochenende fand dieses Jahr die Eltern –
Teenager Fallschirmrüstzeit der
CoV statt. Auf dem Flugplatz
BIENENFARM, drei Kilometer
nördlich von Ribbek im Havelland
trafen sich 9 Väter, eine Mutter,
sechs Söhne & 3 Töchter samt
einer Ehefrau um den Absprung
zu wagen. Die Monate zuvor hatten wir, nicht nur in Brandenburg,
wärmstes Sommerwetter erleben
dürfen. Daher hoffte ich, dass der
Wetterumschwung nicht gerade
an diesem Wochenende stattfin-

den würde. Es kam tatsächlich
trotzdem so, dass die Sprünge
erst am ersten Oktoberwochenende – dann bei herrlichstem
Wetter – absolviert werden konnten. Vom Stabsfeldwebel bis zum
Oberst und erstmalig die Ehefrau
eines Soldaten mit Tochter waren
Kameraden mit Teenagern (ab 16
Jahre) angereist, um sich der
Herausforderung zu stellen in
1200 Metern Höhe aus einem intakten Flugzeug zu springen.
Das bewährte Team des Fallschirmsprungclubs
Nordost’99,
mit Harry, Norbert, Silke, Micha
und Schmuh & Ehefrau sowie
Marry als guter Seele & Köchin
sorgte für eine gewohnt professionelle Ausbildung und zugleich
familiäre Atmosphäre, sodass alle
Teilnehmer schnell zu einer homogenen
Gruppe
zusammenwuchsen. Die Ausbildung wurde durch geistliche
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Impulse, die wie ein roter Faden
durch das Wochenende führten,
begleitet und inhaltlich ergänzt.
So wurde für jeden ersichtlich,
dass der Gott der Bibel nicht in
erster Linie ein Gott religiöser
Feiertage ist sondern vielmehr
derjenige, dem daran gelegen ist
in unser Leben hineinzukommen
um unsern Alltag zu bereichern.
Die dafür gewählten Abholpunkte
lauteten: 1. Was gibt mir Halt, was
hält mich (fest)? 2. Was treibt
mich an, wo will ich eigentlich an-

kommen, was ist mein Ziel? 3.
Wer Neues ergreifen will, muss
zunächst die Hände frei bekommen = Altes loslassen. 4.
Vertrauen will immer wieder gewagt werden! 5. Den Absprung
wagen – das Leben gewinnen!
Leider war das Wetter am ersten
Septemberwochenende zu unstet:
Entweder waren die Wolken zu
tief, oder der Wind zu stark. Hier
geht, gerade beim ersten Sprung,
denn jeder Sprung wird alleine
und nicht als Tandemsprung ab-
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solviert, selbstverständlich die Sicherheit vor allem anderen vor!
So frustrabel, denn JEDER will
nach erfolgter Ausbildung auch
das Erlernte umsetzen und springen, das auch in der Situation ist,
am ersten Oktoberwochenende
trafen sich fast alle wieder. Das
Wetter war kaiserlich und die Anspannung vor dem ersten Start,
wandelte sich im Nachhinein in
ALLEN Gesichter und Gemütern
zu unbändiger Freude über das
einzigartige Erlebnis des ersten
Sprunges! Dank sei unserem
himmlischen Vater für alles Gelingen und die Bewahrung bei An- &
Abreise, die auf deutschen Straßen bis nach Wilhelmshaven
erfolgte! Ein herzlicher Ermuti-

gungsgruß geht auch & gerade an
das Team, das wegen beruflicher
Verpflichtung der Tochter am ersten
Oktoberwochenende
als
einiges leider nicht dabei sein
konnte: Axel & Marie wir freuen
uns auf ein Wiedersehen und
wünschen gutes Gelingen für euren Ab-Sprung!

Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine
kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht
mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen,
denn ich lebe und ihr sollt auch leben.
Johannes 14, 18-19
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Abschied vom Leben
Familienrüstzeit vom 30. Oktober bis 1. November 2015
im Assa-von-Kram-Haus in Hülsa
Sven-Michael Schmitt
Oberstleutnant
Sonnige Herbsttage erwarteten
die über 50 Teilnehmer der diesjährigen
Herbstrüstzeit
für
Familien
der
CorneliusVereinigung und der Evangelischen Militärseelsorge vom 30.10.
bis 01.11.2015. Das den meisten
Teilnehmern bekannte Assa-vonKram-Rüstzeitheim in Hülsa war
unser Gästequartier.
Trotz Schwierigkeiten des ein oder anderen bei der Anreise
fanden wir uns fast vollzählig zum
Abendessen und zur Vorstellungsrunde ein und auch die
„Nachzügler“ konnten auf die
Qualität und Quantität der Verpflegung vertrauen.
Gemäß Jesu „Nimm zwei!“Konzept, der seine Jünger stets
zu zweit aussandte, verantworteten diese Familienrüstzeit das
„Pfarrer-Ehepaar“
SchmidtEggert. Friedemann Schmidt las
noch
eine
Gute-Nacht-

Geschichte, die aber auch bei vielen „kleinen Teilnehmern“ noch
nicht ins Bett sondern zu Aktivität
und Gesprächen einleitete.
Nach dem Frühstück am Samstag
begann für die Teilnehmer die
Thematik „Abschied vom Leben“
in Form einer für Soldaten gewohnten „Stationsausbildung“. In
drei Gruppen aufgeteilt wurde das
Thema den ganzen Samstag über
bis in die Abendstunden erörtert.
Friedemann Schmidt stellte in einem Bildervortrag die vergangene
und heutige in Deutschland und
Europa übliche Bestattungskultur
zwischen traditioneller Erdbestattung oder Urnenbestattung vor
wie auch die neuen Möglichkeiten, sich in einem Ruheforst
beerdigen zu lassen. Da er auch
hier schon Erfahrungen als Pfarrer sammeln „durfte“ sind seiner
Ansicht nach die Möglichkeiten
des Gedenkens im Ruheforst vor
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allem zeitlich begrenzt. Auch die
Logistik einer solchen Beerdigung
ist weniger würdevoll und die Gestaltung
der
Trauerfeier
schwieriger als auf einem Friedhof.
Besonderes
Augenmerk
lenkte Friedemann Schmidt auf
einen Friedhof, bei dem die sonst
übliche Grabeinfassung vermieden wird, sodass Grabsteine auf
einer Wiese verbleiben. Dies erinnert sehr an die Gestaltung von
Soldatenfriedhöfen. Hier ist Zeit
und Ort zum Gedenken und Erinnern
in
einfacher,
aber
würdevoller Form. Friedemann
Schmidt gab mit seinem Vortrag
den Anstoß, auch für sich das
Thema (neu) zu überdenken.
Stephanie Schmidt-Eggert hat auf
vielfachen Wunsch wieder einen
Bibliolog angeboten. Thema war
die Geschichte von Lazarus (Johannes 11, 1-44). In einem
Ausflug ins alte Israel wurden die
Protagonisten der Geschichte
durch uns lebendig, sodass sich
der Text nicht nur durch eine
„kopfgesteuerte“
theologische
Auslegung, sondern auch emotional erschließen kann. Dabei wird
der Text verlesen und wir blieben
so ganz nah an dem, was uns

Gottes Wort sagen möchte. Die
Geschichte von Lazarus führt
über Sterben und Tod hinaus. Sie
fragt uns auch, was kostet uns
das Vertrauen in Jesu Wort von
der Auferstehung. Nichts, denn es
ist Gnade? Alles, denn die Antwort geben wir mit unserem
Leben?
Die „dritte Station“ leitete Sascha
Zierold. Er stellte die verschiedenen zur Zeit politisch diskutierten
Gesetzesvorschläge zum Thema
Sterbehilfe vor. Hier eine kurze
Übersicht: Ein Vorschlag stellt
Sterbehilfe dann straffrei, wenn
unter Beachtung strenger Maßstäbe ein ärztliches Gutachten
den Tod befürwortet, wobei mindestens zwei Ärzte zustimmen
müssen. Ein weiterer Vorschlag
möchte zwar geschäftsmäßige
Sterbehilfe verbieten und verhindern, dass dies eine normale
Dienstleistung wird, aber in Einzelfällen soll Sterbehilfe möglich
sein. Eine eher „liberale“ Lösung
möchte ebenfalls kommerzielle
Sterbehilfe nicht erlauben, aber
unter dem Slogan „selbstbestimmtes Sterben“ Sterbehilfe von
Ärzten, Personen und sogar Vereinen, ähnlich wie z.B. in der
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Schweiz gestatten. Ein völliges
Verbot der Sterbehilfe strebt eine
Gruppe an, die verhindern möchte, dass Druck zum Sterben auf
alte und kranke Menschen ausgeübt wird, um so deutlich zu
machen, dass es eben kein „lebensunwertes Leben“ gibt. Die
angeregte Diskussion zeigte deutlich,
wie
vielschichtig
und
emotional das Thema ist. Sicher
ist auch, dass die Diskussion mit
dem Beschluss des Bundestages
als Gesetz auch weitergehen
wird.
Mach mal Pause, nicht nur zum
Essen. Das sonnige, angenehme
Herbstwetter lud am Samstagnachmittag zum Spazierengehen,
Spielen, Verweilen und weiteren
Diskussionen nicht nur zum Thema ein.
Die Tradition von Grillen und Fackelwanderung mit Andacht und
Gesang und die anschließenden
Gespräche schlossen den Samstag ab.
Nach dem Frühstück am Sonntag
stand der Gottesdienst, der von
beiden Pfarren gemeinsam geleitet und durchgeführt wurde, in der
hauseigenen Kapelle auf dem
Plan. In Stephanie Schmidt-

Eggerts Predigt war wiederum die
Geschichte von Lazarus im Mittelpunkt. Mit Kissen „bewaffnet“,
machte sie uns deutlich, dass
Gott uns ein „Komm heraus!“ aus
den Gräbern unseres Alltages zuruft: Wir haben auch, aber nicht
nur, eine abstrakte Auferstehungshoffnung, sondern Gott ruft
uns jeden Tag neu in sein Licht.
Nach dem Gottesdienst, Reisesegen und Mittagessen war es Zeit,
Abschied zu nehmen. Der Abschied diesmal war aber nicht nur
ein Abschied voneinander, sondern auch ein Abschied vom
Assa-von-Kram-Haus. Die Militärseelsorge möchte das Heim leider
nicht weiter nutzen. Wir sagen der
Belegschaft „Danke!“ für jahrelange
Gastfreundschaft
und
wünschen Alles Gute und Gottes
Segen für die Zukunft.
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Rüstzeitplanung 2016 und 2017
8. - 10. April 2016
Franz Dohrmann Haus, Marienheide bei Köln
1. - 3. Juli 2016
Evangelische Tagungsstätte Löwenstein bei Heilbronn
2. - 4. September 2016
EC-Begegnungs- und Bildungszentrum Woltersdorf bei Berlin
28. - 30. Oktober 2016
Franz Dohrmann Haus, Marienheide bei Köln

28. - 30. April 2017
Rheinland – genauer Ort folgt
7. - 9. Juli 2017
Hotel Dietrich-Bonhoeffer-Haus Berlin
15. - 17. September 2017
Wildbad – Tagungsort Rothenburg ob der Tauber
3. - 5. November 2017
Rheinland – genauer Ort folgt
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G E R M A N Y & NA TO

A p r il
2015

OP ER ATI O N CENTURION
Mailing address:
Operation Centurion
P.O. Box 30205
Clarksville, TN 37040
(931) 249-6814
E-mail:
r.e.hogan@att.net
Cell Phone in Germany
011-49-1520-3903108
Website:
operationcenturion.com
www.smile.amazon.com
PRAYER NEEDS:

Praise God for
providing so many
opportunities to share
about Jesus
Praise God that we
have received 10,000
more German Military
Bibles to distribute
Pray for traveling
mercy for us as we
travel to military bases in Germany
Pray for wisdom for
these important people who touch the
lives of the military:

30,000 B IBLES

“The Bible is worth all other
books which have ever been
printed.” To this quote by Patrick
Henry we say a hearty “Amen”!
God’s Word is most precious for
it leads us to Christ Jesus, the
Savior of the whole world!
Delivery day for our precious
cargo was March 25th. Since
we never really know what day
the truck will cross the border
from Belarus into the EU, and
then make its way down to Sulzbac
h-Rosenberg,
it c
an be
difficult to tell our helpers when
to gather to unload the truck.
But God is so gracious that our
good friend, Antoine, got a team
together very quickly and were
waiting on us at the barn where
we store the Bibles.
Many,
many thanks to all who helped!
Some of our helpers happened to be three young Albanian speaking men from Kosovo.
They were part of 12 men from
Kosovo who had come to Germany to seek asylum. Antoine
took time to show the Jesus film
to these Moslem men and at the
end of the evening we were able
to provide two German Bibles
and one English Bible to the
men who wanted them. Please
pray they read these Bibles and
their hearts be drawn to receive
Jesus as their Lord and Savior!

Delivery Day
This last printing was for
10,000 copies and we have
already given away 1000 to
those who requested them.
Altogether, we have printed a
total of 30,000 copies for the
German military. To us, God’s
Word is priceless!
May we continue to pray for
the situations in the United
States, Germany, and around
the world. George Washington
said, “It is impossible to rightly
govern the world without God
and the Bible.”
Loren Cunningham said,

“Throughout history, the record
is clear: whenever a critical
number of people abandon the
Bible and stop applying it in their
personal lives, that nation begins to destroy itself.”
“The opposite is also true:
when a critical mass of people
have the Bible and apply what it
teaches in their lives, a nation is
transformed.”
It is our prayer that we have
played a big part in encouraging
people to read God’s Word and
with God’s help be able to transform nations.

1. Cornelius Vereinigung
2. Ernst-Udo Dickes
3. AK Soldaten Seelsorge
4. Open Door Mission Center
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J u ne
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OP ER ATI O N CENTURION
Mailing address:
Operation Centurion
P.O. Box 30205
Clarksville, TN 37040
(931) 249-6814
E-mail:
r.e.hogan@att.net
Cell Phone in Germany
011-49-1520-3903108
Website:
operationcenturion.com
www.smile.amazon.com
PRAYER NEEDS:

Praise God for
providing so many
opportunities to share
about Jesus
Praise God that we
have received 10,000
more German Military
Bibles to distribute
Pray for Sieglinde
Fenzel whose husband
George died in May.
He was pastor of Open
Door Mission Center
Pray for Roger who
had surgery in June
for a torn rotator cuff

E N G IN EE R NATO S C HOO L
Time passes so quickly!
Already Bibles have come and
Bibles are going!
We were so pleased to visit
the NATO Engineer school in
Ingolstadt and take them more
Bibles. It is a joy to get to
encourage Chaplain Matthias
Ebinger and his assistant Ines
Grafl in sharing Christ with all
the men and women who
come there to get training.
Roger was also able to
share with two young soldiers
about reading the Bible.
(See picture below) Both were
greatly interested in receiving
their own copy.
Also, Roger got to witness to
Dr. (LTC) Fenske who was the
physician on staff there at the
school. ( Picture at lower right)
He had never seen our Bible
but was very happy to receive
it. He wanted to know how
many Bibles had been printed.
When Roger told him 30,000,
he was very impressed and
ended up encouraging us in
our work.
This time we got to send
Bibles to a military base in
Munster. As more and more
chaplains are hearing about

Chaplain Assistant Ines Grafl & Roger
these Bibles, we are receiving
more requests in new areas
throughout Germany.
In one of my devotional
readings, I came across a
quote by Rolfe Barnard (19011968). He said, “One of
these days someone is going
to come along and pick up a
Bible and believe it and put
the rest of us to shame.” We
never know when we give a
Bible or witness for Christ who
we might be influencing! It
just might be the next great
evangelist to come on the

scene! We certainly want to
play our part in furthering the
kingdom of God!
When we got home from
Germany, Roger had an operation to repair a torn rotator
cuff. He is now recovering and
will start therapy next week.
Please pray for a speedy recovery and that the shoulder will
no longer bother him. God has
been very good to us to be able
to fit all our medical needs in
during the time that we have to
wait to return to the mission
field.

Pray for wisdom for
these important people who touch the
lives of the military:
1. Chaplain Matthias
Ebinger
2. Ines Grafl
3. Chaplain Martin
Huefken

Sternbrief 1-2 ² 2015
48

	
  

NACHRICHTEN

G er m a n y & NA T O

Primary Business Address:
Operation Centurion, Inc.
720 Meadowgate Lane
Clarksville, Tennessee 37040
Phone ( 931) 249-6814
Email: r.e.hogan@att.net
Website: operationcenturion.com

Operation Centurion is a Christian non-profit organization reaching out to NATO soldiers and
their families. The organization provides Bibles and Christian reading material. Roger and
Margaret are the Founder and President of the organization. Bibles have been printed with camouflaged covers to be given out to Russian and German soldiers. Russian Military Bibles (28,000)
have been previously distributed. Every Bible has the Plan of Salvation along with a foreword,
written by Roger, to encourage the soldiers to accept Jesus as their personal Savior.
Operation Centurion is a 501 © 3 Non-profit ministry.
Our tax I.D. number is: 81-0558115
Contributions in USA: Send to P.O. Box 30205, Clarksville TN 37040
Contributions in Germany: Missionsgemeinschaft Offene Tuer,
92237 Sulzbach-Rosenberg

IBAN: DE 98752500000380201772 BIC : BYLADEM1ABG bei Sparkasse
Amberg-Sulzbach

Verwenundungszweck: Projekt “Bibeln fuer Soldaten”

Your contribution is tax deductible.
Bread of Life
“Do not work for the food
which perishes, but for the
food which endures to eternal
life, which the Son of Man shall
give to you, for on Him the father, even God, has set his
seal. For the bread of God is
that which comes down out of
heaven, and gives life to the
world. I am the Bread of Life;
he who comes to Me shall not
hunger, and he who believes in
Me shall never thirst.”
(John 6:27, 33, 35)
It seems that everywhere we
look, God is speaking. “Come
to Me and I will give you all that
you need for life.” When death
is all around us, especially
during these last days, let us
remember where to get our
spiritual food. Let us feast on
God’s Word and partake of
Jesus himself, the Bread of life.
Certainly the news which we
hear has made us weary, but
there is a place of nourishment
where we can find peace of
mind. “He that hath no money,
come ye, buy, and eat” at
Jesus’ Bakery. (Isaiah 55:1)

NCO A CA D EMY D EL ITZ SCH
Within a week of receiving our
Bibles , Chaplain Martin Huefkin
was eager to replenish his supply
at the NCO Academy in Delitsch.
He was willing to come to Bayreuth to pick up 500 Bibles,
some of which he was going to
share with two new chaplains in
Torgelow and Hagenow. Both of
these bases are in the former
eastern part of Germany.
We are really happy about
these new contacts. Also, we
had a great time in fellowship
with Martin. He continues to
have many soldiers come to his
chapel to study the Word of God.
One time he was talking with a
Moslem soldier about Jesus.
This man said after reading the
Bible, “I think your God is a better god than mine.” Let us pray
that this soldier comes to know
how great our God is!
We also got to talk with our
friend Antoine van den Assam
who is founder of Vision for Asia.
He said that two of the young
men who helped us with unload-

Chaplain Huefken and Roger
ing the Bibles had called him
after reading the Bibles we
provided for them. They said
they had a problem and
wanted to talk with him. The
problem was that they wanted to know how to receive
Jesus and Antoine was able
to explain more and prayed
with them to receive salvation. Let us pray that these
two young men from Kosovo

continue to read their Bibles
and grow in faith.
Now is the time to be
bold and courageous in sharing our faith. “The devil is
like a roaring lion, seeking
someone to devour”, but,
remember, “ greater is Jesus
who is in you than the devil
who is in the world.’” ( 1
Peter 5 :8 and 1 John 4:4)
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OP ER ATI O N CENTURION
Mailing address:
Operation Centurion
P.O. Box 30205
Clarksville, TN 37040
(931) 249-6814
E-mail:
r.e.hogan@att.net
Cell Phone in Germany
011-49-1520-3903108
Website:
operationcenturion.com
www.smile.amazon.com
PRAYER NEEDS:

Praise God for
providing so many
opportunities to share
about Jesus and distribute Bibles
Praise God that His
Word will not return
void
Pray for the Bibles to
be read and for fruitfulness of ministry
Pray for Roger’s complete recovery from
surgery for a torn rotator cuff

P ANZERGRENADIER 371
Since arriving back in
Germany we have been extremely busy and encouraged
by the demand for the military Bible.
We were invited to Marienberg by Pastor Andreas Hahn
to visit with him and to take
Bibles to the Erzgebirgskaserne. This meeting
with Pastor Hahn actually
took place because he read
about our ministry in the German Christian magazine
“idea Spectrum”. He was
very interested in our work
with the German military
because of the military post
just up the street from him.
We were able to give ten boxes of Bibles and they told us
that they had not yet seen
our Bible and they really liked
the camouflage cover.
We first met with the Executive Officer LTC Krueger and
MSG Ryberg and we were
invited to have coffee and a
time of sharing. Master Sergeant Ryberg was happy to
see that we had visited other
bases where he had friends,
and he was happy to receive

Roger & MSG Ryberg
his own copy of the Bible.
In the bottom right photo
you can see us with Pastor
Hahn. He was a wonderful
host and graciously provided
for our stay. We also gave
him two boxes of Bibles to
place in the DHL office because many of the soldiers
come in there to mail letters
and packages home.
The Erzgebirge region of
Germany is near Dresden
and was part of the former

Pray for wisdom for
these important people who touch the
lives of the military:
1. Pastor Andreas
Hahn
2. Chaplain Kim
Kiessling
3. Hus II
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East Germany where Bibles
were forbidden. How wonderful it is to freely give God’s
Word at no cost to the soldiers in this region, all because of your generosity.
Like Paul, we say, “What
th
en is my reward? Th
at,
when I preach the gospel, I
may offer the gospel without
charge….” What better gift is
there in all the world, than to
give someone the opportunity
to receive salvation through
reading God’s Word!
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Soldaten in Einsätzen der Bundeswehr weltweit
STÄRKE DER DEUTSCHEN EINSATZKONTINGENTE
(Stand: 7. Dezember 2015)
Einsatz
Resolute Support
KFOR
Active Fence
UNMISS
UNAMID
OAE
UNIFIL
EUTM Mali
MINUSMA
Atalanta
EUTM SOM
Operation Sophia
Anti-IS-Einsatz
Ausbildungsunterstützung Irak
UNMIL

Einsatzgebiet
Afghanistan, Usbekistan
Kosovo
Türkei
Südsudan
Sudan
Mittelmeer
Libanon
Mali
Senegal, Mali
Horn von Afrika
Somalia
Mittelmeer
Nahost
Nordirak

Stärke
914
909
216
18
9
0
110
233
11
162
12
265
218
97

Liberia

5

Rund 3.200 Bundeswehrsoldaten beteiligen sich derzeit an Einsätzen
im Ausland. Dabei operieren sie gemeinsam mit Soldaten der Bündnispartner und befreundeter Nationen.
Lassen Sie uns im Gebet den Soldaten im Einsatz, Ihren Familien und
Partnern sowie den Heimgekehrten nahe sein – insbesondere in der
Weihnachtszeit.

Sternbrief 1-2 ² 2015
53

NACHRICHTEN
„Die Teilnahme an der AMCF2014 mit tagesabhängig bis zu 600 Teilnehmern aus 104
Ländern - so die offizielle Angabe des OrgBüros - war in meiner persönlichen
Wahrnehmung ein wunderbares Erlebnis
und großer Gewinn für das Glaubensleben.
Nicht nur, dass ich grundsätzlich Stärkung,
Zurüstung, Impulsentgegennahme und daraus entstehende geistliche Bereicherung
empfangen habe; darüber hinaus gab es jeden Tag irgendwie einen singulären Aspekt,
der mich persönlich ganz konkret angesprochen und berührt hat.“
Hermann Meyer
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„Du hast mir Arbeit gemacht“
Predigt über Jesaja 43, 24b-25 und 44, 22 im Rahmen der 5. Predigtreihe im November „Sünde und Vergebung“,
Ewigkeitssonntag, 21. November 2004
Prof. Dr. Drs. h. c. Eberhard Jüngel D. D.
Ehrendomprediger
Gnade sei mit Euch und Friede
von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Liebe
Gemeinde!
Verehrte
Schwestern und Brüder!
Haben Sie schon einmal versucht,
eine Wolke wegzuwischen: eine
von jenen schweren dunklen Wolken, die sich über den eben noch
klaren blauen Himmel schieben
und ihn verfinstern?
Haben Sie schon einmal Nebelschwaden zu vertreiben versucht,
jene undurchdringlichen Nebel,
die sich nicht nur auf die Landschaft, sondern auch aufs Gemüt
legen: Nebel, die uns den Horizont rauben?
Wolken wegwischen, Nebel vertreiben, wegpusten - als Kind
habe ich dergleichen tatsächlich
versucht. Ich habe aus vollen Backen gepustet und geblasen.

Doch fragen Sie bitte nicht nach
dem Erfolg! Der einzige Erfolg besteht darin, dass ich Ihnen
empfehle, dergleichen zu unterlassen. Wir schaffen das nicht.
Wolken wegwischen, Nebel auflösen – das ist für uns
Menschenkinder
einfach
zu
schwer.
Ja, selbst für den, der Himmel und
Erde geschaffen hat, scheint das
alles andere als ein Kinderspiel zu
sein. Jedenfalls dann, wenn man
die prophetischen Gleichnisse
und Bilder ernst nimmt, mit denen
im Buche Jesaja Gottes Handeln
anschaulich gemacht wird. Im
43.und 44. Kapitel des Jesajabuches heißt es:
Du hast mir Arbeit gemacht mit
Deinen Sünden und hast mir
Mühe gemacht mit Deinen Missetaten. Ich, ich bin es, der
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Deine Missetaten wegwischt
wie eine Wolke. Um meinetwillen gedenke ich Deiner Sünden
nicht mehr ...
Ich wische Deine Missetaten
weg wie eine Wolke und Deine
Sünden wie den Nebel . Amen.
Er arbeitet also, der allmächtige
Gott, er arbeitet. Eine ungewöhnliche
Vorstellung,
liebe
Gemeinde! Das ist die erste
Überraschung in diesem ungewöhnlichen prophetischen Text:
Gott in der Rolle eines Arbeiters.
Nein, so stellt man sich den Allmächtigen eigentlich nicht vor.
Weder heute noch damals in Israel. Und in der ganzen alten Welt
nicht. Damals schon gar nicht. Arbeiten – das war in der alten Welt,
der Welt der alten Ägypter und
Babylonier, der alten Griechen
und Römer, die Aufgabe der
Knechte, der Sklaven. Der freie
Mensch hingegen war in einem
uns heute kaum verständlichen
Sinn des Wortes arbeitslos: frei
von der Mühsal der Arbeit. Für
uns heute ist Arbeitslosigkeit eine
bedrückende Erfahrung. Und wir
messen unsere Politiker an ihrer

Fähigkeit, die Arbeitslosigkeit in
unserer Gesellschaft möglichst
gering zu halten. Ganz anders
damals, in der Welt der alten
Ägypter, Griechen und Römer, in
der ohne Arbeit zu sein ein erstrebenswertes Ideal war. Kein
Gedanke, dass ein freier Mann
auch arbeiten könnte! Und erst
recht kein Gedanke, dass ein Gott
arbeiten will oder gar arbeiten
muss!
Ein arbeitender Gott - auch für Israel war das eine ungewöhnliche
Vorstellung. Und doch musste das
erwählte Volk die überraschende
Erfahrung machen, dass sein
Gott,
dass
der
allmächtige
Schöpfer Himmels und der Erde
sich abmüht wie ein Arbeiter.
Durch seinen Propheten tut er es
seinem Volk, tut er es auch uns
kund: „Du hast mir Arbeit gemacht“.
Das, liebe Gemeinde, ist die zweite Überraschung in diesem
ungewöhnlichen
prophetischen
Text: Gott arbeitet an uns. Denn
wir sind, mit Martin Luther zu reden, wir sind „noch im Bau“. Wir
sind noch nicht fertig. Keiner und
keine von uns.
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Im Grunde muss das einem halbwegs selbstkritischen Menschen
gar nicht erst mitgeteilt werden.
Wir müssen es uns auch nicht
gegenseitig unter die Nase reiben,
dass wir nicht vollkommen, nicht
perfekt sind. Und man muss auch
gar nicht erst in den Spiegel
schauen, um an sich selbst wahrzunehmen: nobody is perfect.
Wohl wahr!
Aber das ist kein larmoyanter
Satz, kein Ausdruck von Resignation. Jedenfalls dann nicht, wenn
dieser Satz von der Gewissheit
her kommt, dass Gott an uns arbeitet. Wir sind noch im Bau – das
heißt dann: aus uns wird noch etwas – Gott sei Dank! Und wir
dürfen gespannt sein, was am
Ende dabei herauskommt. Eine
tolle Verheißung! Aus jeder und
jedem von Euch, liebe Schwestern und Brüder, wird noch etwas.
Denn Ihr sind noch nicht fertig. Ja,
selbst aus einem nun fast 70jährigen Ehrendomprediger wird
noch etwas. Auch er ist „noch im
Bau“. Denn Gott arbeitet noch –
nämlich an uns.
Doch die Pointe des prophetischen Textes haben wir mit dieser

Einsicht noch nicht erreicht. Denn
dass wir noch im Bau sind, das ist
eine Anmerkung zum ersten
Glaubensartikel, in dem es um
das schöpferische Handeln Gottes geht: Ich glaube an Gott, den
Vater, den Allmächtigen, den
Schöpfer des Himmels und der
Erde, der auch mich geschaffen
hat und noch an mir baut.
Der Prophet aber hat noch etwas
anderes im Sinn, er meint noch
eine ganz andere Arbeit als Gottes
schöpferisches
Handeln.
Wenn der Prophet im Namen Gottes zu Israel sagt: „Du hast mir
Arbeit gemacht“, dann geht es darum, dass etwas aufzuarbeiten, ja
dass etwas zu verarbeiten ist.
Und was da aufzuarbeiten und zu
verarbeiten ist – das sind wiederum wir. Genauer: das sind
unsere Sünden.
Sünden? Seien wir ehrlich: das
Wort ist doch längst ein unverständliches Fremdwort für uns
geworden. Ein Wort, das man
besser nicht in den Mund nimmt.
Selbst Kirchenleitungen umgehen
es , wo immer sie’s können. Moralisches Versagen – damit können
wir etwas anfangen. Vor allem,
wenn es um das moralische Ver-
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sagen der anderen geht, so dass
man mit Fingern auf sie zeigen
kann. dass Menschen aneinander
schuldig werden – das lässt sich
kommunizieren. Und an Schuldvorwürfen
mangelt
es
ja
wahrhaftig nicht: in unserer Gesellschaft
nicht,
in
der
Völkergemeinschaft nicht und
auch in unserer Kirche nicht.
Aber Sünde – das Wort ist uns
eher peinlich. Und das, was man
früher Sündenbewusstsein nannte
– das ist uns so gut wie abhanden
gekommen. Wir leben, als ob so
etwas wie Sünde nicht existiert:
etsi peccatum non daretur. Und
eben deshalb wird Gott selbst so
blass und immer blasser noch in
unserem Leben.
Gegen das Verblassen Gottes redet der Prophet und redet durch
ihn Gott selber an. Und er tut es,
indem er uns daran erinnert, dass
wir ihm Arbeit machen mit unseren
Sünden:
harte
Arbeit,
Schwerstarbeit.
Arbeitende Personen - das sind
alles andere als blasse Erscheinungen. Gott in der Rolle des
Arbeiters – das ist etwas anderes
als ein blasser Gott. Und ein sich

an unseren Sünden abarbeitender
Gott – das, liebe Schwestern und
Brüder, das ist Gott konkret.
Und so wollen wir denn ohne falsche Scheu und Scham von der
Sünde reden, die mehr ist als moralisches Versagen und etwas
anderes noch als das, was wir einander schuldig bleiben. Gewiss,
das alles ist schlimm genug. Und
in besonders hellen Stunden tut
mir das alles ja auch
„ herzlich Leid und reuet mich
sehr“. Doch Sünde – das ist das,
was wir Gott antun, womit wir ihn
kränken und beleidigen. Unsere
Sünde – sie schlägt Gott ins Gesicht und verletzt sein Herz.
Was ist das, was Gott wie ein
Schlag ins Gesicht trifft, was ihn
beleidigt und kränkt? Womit verletzen wir Gottes Herz?
Es ist dasselbe, womit Menschen,
die sich lieb gewonnen haben, einander
am
empfindlichsten
wehtun und kränken. Wenn man
dem anderen nicht mehr vertraut,
wenn das Vertrauen in die Brüche
geht, dann sind auch Freundschaft und Liebe im Eimer.
Versteht Ihr nun, was Sünde ist?
Wenn ich Gott nicht mehr vertraue, wenn ich mich ihm nicht
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mehr anvertraue, dann mache ich
Gott Arbeit mit meiner Sünde.
Und wie! Denn wie schwer es fällt,
zerbrochenes Vertrauen zu verarbeiten, das wissen viele von uns
aus eigener bitterer Erfahrung. Da
wird das pralle Leben dürr und
schal. Wenn Vertrauen zerbricht,
dann wird das Herz verletzt. Und
wie! Da schmeckt uns nichts
mehr. Missbrauchtes Vertrauen,
entzogenes Vertrauen, zerbrochenes Vertrauen – das ist wie
ein Gift, das alles vergiftet. Die
kleinste Portion davon entfaltet
eine ungeheure Wirkung. Selbst
der Himmel verfinstert sich. Und
deprimierender Nebel legt sich auf
unser Gemüt.
Und nun ist das die letzte
Überraschung in den weiß Gott
ungewöhnlichen Sätzen des Propheten: Gott verarbeitet unseren
Vertrauensbruch. Und er tut es
so, dass er nicht aufhört, uns zu
vertrauen. Sein verletztes Herz
hört nicht auf, für uns zu schlagen. Gott bleibt mir treu. Er
Gewiss! Um seinetwillen, wie es
in unserem Text heißt. Gott würde
aufhören, Gott zu sein, er würde
seine Identität verlieren, wenn er

aufhörte, uns untreuen Geschöpfen
treu
zu
sein:
unverbrüchlich treu. Er setzt also
seine Ehre aufs Spiel, ja er gibt,
wie es im Weihnachtslied pointiert
heißt, „die klare Gottheit dran“, um
uns treu zu bleiben: uns mehr oder weniger schrägen Typen,
deren Vertrauen er immer wieder
aufs Neue erwerben muss.
Das, liebe Gemeinde, ist gemeint,
wenn beim Propheten davon die
Rede ist, dass Gott unsere
Sünden wegwischt wie eine Wolke, dass er sie tilgt wie die
aufgehende Sonne den Morgennebel.
Welch’
herrliche
Gleichnisse und Bilder für die
Vergebung der Sünden!
Man kann sie freilich leicht missverstehen: so als sei das für Gott
ein Kleines: Sünden zu vergeben.
Eine Wolke wegzuwischen, den
Morgennebel aufzulösen – das
dürfte dem allmächtigen Schöpfer
des Himmels und der Erde ja in
der Tat keine Mühe machen. Ein
Kleines – nicht der Rede wert!
Doch darauf will der Prophet mit
seinen Bildern und Gleichnissen
nicht hinaus. Er redet ja von unseren Sünden und davon, dass Gott
ihrer nicht mehr gedenken, dass
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er nicht mehr an sie denken will.
Auch der Vergesslichste unter uns
weiß, wie mühsam das ist: an etwas nicht
mehr denken zu wollen, was uns
zutiefst verletzt und gekränkt hat.
Vergessen ist leicht. Aber nicht
mehr vergessen wollen - das ist
verdammt schwer. Und gelingt nur
selten.
Auch für Gott ist das mühsam:
unserer Sünden nicht mehr zu
gedenken. Denn auch er hat ein
verletzbares Herz, das sich abarbeiten muss an uns und unserem
Unglauben. Aber es gelingt. Das
ist die frohe Botschaft, das ist das
Evangelium in den Worten des
Propheten: Gott schafft es.
Und dass er es schafft, das wird
uns in den prophetischen Bildern
und Gleichnissen von den weggewischten Wolken und dem
weggeblasenen Nebel vor Augen
geführt.
Wenn der Himmel wolkenfrei ist,
wenn die aufgehende Sonne den
Morgennebel auflöst, dann wird
der Himmel leuchtend blau. Und
überaus klar. Und unendlich weit.
Unter einem solchen Himmel lebt,
wem die Sünden vergeben wer-

den. Unter einem solchen Himmel
leben also auch wir, liebe
Schwestern und Brüder. Und dieser Himmel über uns will auf die
Erde herabkommen, er will sich
Tag für Tag in unserem Leben
spiegeln, in meinem irdischen Dasein reflektieren.
Wohlgemerkt: ein Himmel, leuchtend blau und tief wie die Ewigkeit
- in unserer durch Geburt und Tod
begrenzten Lebenszeit will er sich
spiegeln und reflektieren; ein
Himmel, überwältigend klar wie
Gott selbst - in unserem oft so
verworrenen und verwirrenden
Leben will er „allerneuende Klarheit“ schaffen. Und eben dieser
Himmel, leuchtend blau und tief
wie
die
Ewigkeit
und
überwältigend klar wie Gott selbst,
er ist ein Himmel von unendlicher
Weite, der unserem Leben Horizonte eröffnet – unendlich weit
wie die Freiheit, zu der er uns
immer wieder befreit.
Amen.
http://www.berlinerdom.de/
component/option,com_
search/searchword,drs/lang,de/
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