„Christus ist Bild des
unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene
der ganzen Schöpfung.“

Sternbrief Nr. 1 - 2021

Kolosser 1, 15

Seit über einem Jahr hat die Corona-Pandemie nahezu die
ganze Welt im Griff. Nicht nur die Schutzmaßnahmen verändern
unser alle Leben. Viele Menschen sind gestorben oder sehr
schwer erkrankt. Wegen eingeschränkter Kontaktmöglichkeiten erfahren viele nicht die Nähe, die sie gewohnt waren und so
dringend benötigen, in Krankenhäusern, Altenheimen und in ihren allein bewohnten Wohnungen. Wirtschaftliche Existenzen
sind bedroht, Kinder und Jugendliche drohen in ihren Entwicklungen beeinträchtigt zu werden. In Familien steigen
Spannungen, häusliche Gewalt nimmt unter dem großen psychischen Druck zu. Es ist ein große Tragik für viele.
Die Christenheit begeht in diesem Jahr zu zweiten Mal das Osterfest unter den Bedingungen der Pandemie, d.h.
weitestgehend ohne eine Begegnung in Gottesdiensten. Auch
das belastet viele, da sie die Gemeinschaft des Glaubens in der
tatsächlichen Begegnung erleben wollen. Internetangebote
werden zwar zum Segen in diesen Zeiten, doch können sie die
gemeinsamen Erfahrungen in der Nähe zueinander nicht ersetzen.

Derzeit sind ca. 3.000 Soldatinnen und
Soldaten der Bundeswehr bei 12 Einsätzen in Europa, Asien und Afrika
eingesetzt.
Wir beten für alle, die fern der Heimat in
den Einsatzgebieten dienen, unter besonderen Belastungen, Unsicherheit und
Gefahr sowie mit ganz persönlichen Sorgen. Wir sind auch bei den begleitenden
Militärpfarrerinnen und -pfarrern, die
dort einen unschätzbaren Dienst leisten.
Wir beten auch für die Familien und
Freunde der Soldatinnen und Soldaten im
Einsatz, die sich um ihre Lieben sorgen.

Auch unsere Begegnungen in der CoV konnten nun seit einem
Jahr nicht mehr stattfinden. Die Rüstzeiten im April und Juni dieses Jahres können ebenfalls nicht stattfinden. Gemeinsame Wochenenden sind bei allen
Hygieneschutzkonzepten noch nicht verantwortbar. Im Vertrauen auf die Bewältigung der Pandemie richten wir unsere Hoffnung und Freude auf ein Wiedersehen am verlängerten Wochenende vom 29. Oktober
bis 1. November.

Die persönliche Gemeinschaft von Gläubigen ist für die Christenheit in aller Welt seit jeher so unsagbar
wichtig. So individuell der Glaube, die persönliche Beziehung zwischen dem lebendigen Gott und dem
einzelnen Menschen auch ist, auf unserem Glaubensweg brauchen wir das gemeinsame Gebet, die gemeinsame Freude, den Austausch von Fragen und Zweifeln und das gemeinsamen Erlebnis seiner Nähe.
Dafür steht ganz besonders der für mich persönlich so wichtige Gründonnerstag.
„Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass
wir dir das Passalamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm:
Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist nahe; ich will bei dir das Passamahl halten mit meinen Jüngern.
Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passalamm. Und am Abend
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setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter
euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr,
bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten.
Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht; doch weh dem Menschen, durch den
der Menschensohn verraten wird! Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da
antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber
aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist
mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus; das ist mein
Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Ich werde von
nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich aufs Neue
davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen
sie hinaus an den Ölberg (Matthäus 26, 17-30).“

Jesus wählt ein letztes Abendmahl, um sich zu
verabschieden aus dem Kreis seiner Gefährten, aus der irdischen Welt. Er wählt keine
Rede vor großen Publikum, sondern die intime
Begegnung mit denen, die ihm über lange Zeit
nahe waren. Dieses Gemeinschaftserlebnis ist
die Zäsur.

Statue an der Heiligen Stiege in Rom: Judas küsst Jesus

Mir zeigt dieses letzte Abendmahl immer wieder eindrücklich, dass der menschgewordene Gott die Gemeinschaft mit uns Menschen sucht, auch mit Zweiflern, Hochmütigen und -näsigen, auch mit Schwachen
und Verrätern. Dies ist ein großer Trost, da auch meine Schwäche, mein Zweifel, meine Überheblichkeit
und mein Verrat mich nicht von ihm trennen kann. Er begegnet mir trotzdem! Aber es ist auch Anlass, um
demütig zu werden. Nicht mein Handeln und Verhalten führt zu der Begegnung mit ihm. Allzu oft bin ich
eine Enttäuschung für ihn: ich sehe meine Bedürfnisse vor denen anderer, ich zögere, wenn ich mildtätig
sein könnte, ich schweige, wenn ich seine Wahrheit aussprechen könnte. Ich gehöre eben auch zu den
Kleingläubigen, die oft nicht verstehen, was er tut, wer er wirklich ist. Auch ich bin ein Grund für Karfreitag.
Doch in dieser Demutshaltung, in diesem Schuldbekenntnis will er mich nicht lassen! Deswegen ist das
letzte Abendmahl eben auch ein Aufbruch. Er will mir begegnen – trotz Fehlern und Schuld. Er will, dass
wir Gemeinschaft haben, unsere Erfahrungen, unseren Schwächen und Stärken teilen, dass wir mit- und
aneinander wachsen – und dabei durch ihn begleitet werden. Der Abschied des letzten Abendmahls ist
eben auch eine Einladung zur Gemeinschaft.
Das Kreuz ist leer, das Grab ist leer. Er ist wahrhaftig auferstanden – für Euch, für Sie alle! Daran ändert
auch eine Pandemie nichts. So schwer der Verzicht auf die persönliche Begegnung ist, der Verzicht auf ein
gemeinsames Abendmahl – zu seinem Gedächtnis können wir den Aufbruch, die Einladung dennoch spüren. Wir können uns denjenigen besonders nahe fühlen, die unter den ausbleibenden Kontakten
besonders leiden – in unserem Land und in den zahlreichen Regionen der Welt, in denen nicht erst die
Pandemie die persönliche Gemeinschaft von Christen erschwert oder verhindert.
Christus überwindet alle Hindernisse und Hemmnisse. Er begegnet uns, auch wenn Gottesdienste und
Rüstzeiten nicht stattfinden. Er verbindet uns und trägt uns, er wischt Tränen ab, richtet auf, macht Mut,
trotz allem nach vorne zu leben. Ich wünsche Ihnen und Euch allen
die spürbare Erfahrung seiner lebendigen Kraft und Nähe. Möge
das Osterfest auch für Sie und Euch ein neuer Aufbruch sein!
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„Glauben wird stärker in Krisen“

Ein Patient sagte zu seinem Arzt: „Angst beherrscht mein Leben, und die Angst hat mir alle
Freude genommen.“

wir Menschen. Gott bittet uns, inne zu halten,
furchtlos zu sein und standzuhalten gegen das
Böse! Und uns zu besinnen.

„Hier in meiner Praxis lebt eine Maus, die an meinen Büchern knabbert“, entgegnete der Arzt.

Können wir als Einzelne in unserer Gesellschaft
standhaft bleiben? Uns nicht anstecken lassen
von der Angst? Vorbild und Beispiel sein?

„Mach ich zu viel Aufhebens von der Maus, wird
sie sich vor mir verstecken, und ich werde nichts
anderes mehr tun, als sie zu jagen.
Stattdessen habe ich meine wertvollsten Bücher
an einen sicheren Platz gestellt und erlaube Ihr,
an den anderen zu knabbern.
So bleibt die Maus eine einfache Maus und wird
nicht zu einem Monster.
Richten Sie Ihre Angst auf einige wenige Dinge,
dann bleibt Ihr Mut für das, was wichtig ist.“
Paulo Coelho, Der Wanderer

Wir können! Jeder von uns!
Unser Glaube, dass Gott die Liebe ist und Jesus
diese Liebe gewirkt und gelebt hat - und wir diesem Beispiel folgen können - das ist unser Trumpf
und Triumph zugleich. Schauen wir in diesen Monaten, vielleicht Jahren, auf unseren HERRN, wie
er Menschen aus Krisen körperlicher und psychologischer Art geholfen hat, manchmal ohne ein
Wort! Können wir das nicht auch? Durch Gebet,
durch Zuspruch, durch Aufmerksamkeit, durch
Dasein, Handhalten?
Wir können! Jeder von uns!

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde unserer Cornelius Gemeinde!
Schwere Zeiten? Schwere Zeiten!
Vieles ist nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind.
Es sind geliebte Kleinigkeiten wie Kaffeetrinken
oder Konzertbesuche, die fehlen. Und es sind einschneidende Veränderungen, sich nicht mehr mit
seinen Großeltern, Eltern oder Freunden zu treffen.
Alleinsein ist eine bewusste Entscheidung, Jesus
hatte immer Menschen um sich, er sprach, betete
und heilte in der Gemeinschaft. Er wählte bewusst die Einsamkeit. Vierzig Tage in der Wüste,
alleine, vom Bösen versucht und unter Stress
durch Hunger und Durst haben IHN nicht an den
seine Grenzen geführt, er blieb standhaft!

Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Freunde der
CoV, lasst uns furchtlos in die Zukunft blicken und
etwas von dieser Angstlosigkeit weitergeben, jeder, wie er es vermag. Lasst uns mutig sein. Wir
sind doch befreit. Gott hat uns diesen Mut gegeben, indem er uns frei gemacht hat von der
„Mäusejagd“, um das Wichtige in dieser Zeit des
„Alleineseins“ zu erkennen. LIEBE und Menschlichkeit!
Lasst uns vor, inmitten und nach dieser schweren
Zeit Christ sein in dieser Welt.
„ ... und er ging hin zu Ihm, verband ihm seine
Wunden, groß Öl drauf, hob Ihn auf ein Tier und
führte Ihn in eine Herberge und pflegte ihn.“

Es war eine Prüfung, wie unsere Zeit auch eine
Prüfung ist. Unser Planet geht kaputt, Pest und
Covid, wir sehen Kriege und Terror auf dieser
Welt. Hierfür ist nicht Gott verantwortlich, es sind
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Der barmherzige Samariter, Lukas 10, 34
Henning Klement

Die nächste Familienrüstzeiten der Cornelius-Vereinigung
mit der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr findet

vom 29. Oktober bis 1. November 2021
in VALLENDAR mit Militärpfarrer Karsten Wächter statt.

In einem Gespräch mit Dr. Marlon Berkigt, Abteilungsleiter Betreuung & Organisationskommunikation der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Soldatenbetreuung
(EAS), kurz vor Weihnachten in Berlin haben wir die Planung einer gemeinsamen
Rüstzeit in einem „erlebnisorientierten Format“ vereinbart. Unsere jüngeren Geschwister um den Bibelkreis an der Universität der Bundeswehr in München planen
dies derzeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EAS konkret aus. Wir freuen
uns sehr über diese Kooperation!

Oberst i.G. Axel von Freymann, unser zweiter Voritzender und
seit einigen Monaten Abteilungsleiter Personal und Dienstältester Deutscher Offizier im I. Deutsch-Niederländischen Korps, hat kurz vor Ostern der Militärpfarrerin in Münster einige „Flecktarnbibeln“
überreicht.
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Predigt in der Osternacht am 3. April 2021 in der Christuskirche in Landshut
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm
Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland
Matthäus 28,1
„Als aber der Sabbat vorüber war und der erste
Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena
und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.“
Liebe Gemeinde,
ganz nüchtern erzählt Matthäus von den zwei
Frauen. Da ist Maria Magdalena - sie stand Jesus
mit am nächsten. Sie war stark genug, zu hören
und auszuhalten, als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte. Sie ist nicht davongelaufen, hat
es nicht abgewehrt. Sie war es vermutlich, die ihn
in Betanien gesalbt hat. Bis zum Schluss ist sie bei
ihm geblieben.
Und „die andere Maria“? Vermutlich ist hier von
der Mutter Jesu die Rede. Sie geht an das Grab ihres Sohnes. Aus der Distanz hat sie zuschauen
müssen, wie ihr eigenes Kind gestorben ist.
Konnte keine Hand halten. Konnte keinen Beistand leisten. Nur unter dem Kreuz stehen.
Die beiden Frauen am Grab Jesu – mich berührt
diese Geschichte dieses Jahr ganz besonders. So
viele Menschen haben ihren Lieben beim Sterben
nicht die Hand halten können. So viele Menschen
sind an Gräbern gestanden. An den Gräbern von
lieben Menschen, die hochbetagt und lebenssatt
– oder, aus ganz unterschiedlichen Gründen,
lange vor der Zeit gestorben sind. Viele konnten
nicht bei den Trauerfeiern von Menschen dabei
sein, die ihnen am Herzen lagen.
Manche haben sich neben der Trauer über den
Verlust ihrer Lieben quälende Fragen gestellt:
Hätte ich noch mehr tun können, um in den letzten Tagen und Wochen da zu sein? Um dem
Menschen, der mir im Leben so nahe war, auch im
Sterben nahe sein zu können? Manchmal war da
auch richtig Zorn über den verlorenen Abschied
am Sterbebett. Über die Verbote, die ihn verhindert haben.

Auch die Frauen am Grab Jesu waren voll mit Gefühlen: Ohnmacht, Schmerz, Verzweiflung. Sie
gehen zu zweit. Das stärkt. Und sie gehen vielleicht ohne alle Worte, weil es keine Worte mehr
gibt. Nur eine große Stille.
Und dann kommt etwas, womit sie nicht gerechnet haben: Ein großes Erdbeben. Eine große
Umwälzung, die ihr Leben verändert, neu macht,
auf eine ganz neue Basis stellt.
II.
Was Matthäus über das Geschehen am Grab berichtet, sprengt alles, was wir uns vorstellen
können. Die Vorstellungswelt der Menschen damals war eine ganz andere als unsere. Wir lesen
seinen Bericht heute mit einem Weltbild, das
durch die Aufklärung gegangen ist, das die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft
wahrnimmt und ernstnimmt, die es damals noch
gar nicht gab. Und dennoch war das, was die
Frauen erfahren, damals genauso wie heute etwas absolut Unglaubliches, etwas nie
Dagewesenes, etwas, was eigentlich gar nicht sein
kann.
Ein großes Erdbeben.
Und jetzt kommt es, dieses Wort eines Engels, das
mitten hineinspricht in das Erschrecken der
Frauen. Das mitten hineinspricht in unser Erschrecken an den Gräbern dieser so unfassbaren Zeit.
„Fürchtet euch nicht!“ – sagt der Engel. Jesus ist
auferstanden! Sagt es allen weiter. Und wenn ihr
zusammen seid, wird er in eure Mitte kommen!
„Fürchtet euch nicht!“ – sagt der Engel zu uns.
Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Ihr braucht keine Angst mehr haben! Er
nimmt euch und eure Lieben mit in ein neues Leben. Die Dunkelheit in euren Seelen weicht und es
wird hell.
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Die Frauen begegnen Jesus. Sie umfassen seine
Füße. Sie berühren ihn. Und wissen dann: Es ist
Jesus. Er ist auferstanden. Keiner kann es erklären. Aber sie erfahren es: Die Nacht wird hell wie
der Morgen.
Ich habe in den letzten Monaten viele Mails und
Briefe bekommen. Menschen haben mir erzählt,
wie es ihnen geht. Und sie haben mir von ihren
Lichterfahrungen erzählt. Zu den Briefen, die mich
am meisten berührt haben, gehören die, die vom
Tod eines lieben Menschen erzählt haben. Von
dem unsäglichen Leid, das er verursacht hat. Aber
auch von den Momenten, in denen sich die Dunkelheit gelichtet hat. In denen das Licht einer
Kerze vor dem Bild der Verstorbenen die Seele ruhig gemacht hat. Wo Worte des Trostes anderer
Menschen den Schmerz für Momente überwunden haben. Wo tiefe Erfahrungen der Verbindung
mit den Verstorbenen das Gefühl gegeben haben,
dass sie nicht im Nichts verschwunden sind, sondern ihre Namen in den Himmel geschrieben sind.
Die Osterkerze, liebe Gemeinde, die Osterkerze
brennt jetzt. Sie gibt uns ein sinnliches Gefühl für
etwas, was unser Verstand nicht verstehen kann.
Die Seele aber kann es verstehen. Unsere Seele
kann sich berühren lassen von der Botschaft der
Frauen: Christus ist auferstanden! Am Anfang ist
es ein ganz stilles Halleluja, das sie zusammen mit
diesem Satz singen. Aber dann wird es immer lauter und erfüllt die staunenden Herzen.
III.
Wie ein Erdbeben, so mächtig war die Ostererfahrung der Frauen am Grab, dass die Osterbotschaft
sich in die ganze Welt ausgebreitet hat. Religiöse
Hirngespinste, Verschwörungstheorien, spirituelle Betäubungslehren sind gekommen und
gegangen. Die Botschaft von der Auferstehung ist
geblieben und wird immer bleiben. Und: sie hat
sich bewahrheitet. Sie bewahrheitet sich bis
heute milliardenfach. Überall auf der Welt feiern
Menschen heute Ostern. Überall auf der Welt rufen Menschen: „Christus ist auferstanden!“ Und
lassen sich trösten von einer tiefen Gewissheit:
Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus nimmt

uns alle mit auf seinem Weg von der Dunkelheit
des Todes ins Licht der Auferstehung. Der Tod verliert seinen Schrecken. Unsere Lieben haben uns
nicht in die Dunkelheit hinein verlassen, sondern
ins Licht. Und wir hoffen darauf, dass wir in diesem Licht einst wieder vereint sein werden.
Was hinter der Grenze des Todes ist, kann niemand jetzt sehen. Niemand kann davon
berichten. Wir können es nur erahnen. Auch Menschen, die von Nahtoderfahrungen berichten,
liefern keine Beweise. Hinweise, die uns staunen
lassen, geben ihre Berichte von Lichterfahrungen
uns schon. Sie halten die Frage nach dem ewigen
Leben, einem Leben jenseits des Todes offen,
auch für religiöse Skeptiker.
Aber das Licht in diesem irdischen Leben, das können wir sehen. Manchmal im Schein einer Kerze,
der neue Kraft und ein Gefühl der Geborgenheit
gibt. Manchmal als Lichtstreifen am Horizont einer dunklen Zeit im eigenen Leben oder wie jetzt
in der Pandemiezeit, einer ganzen Gesellschaft,
einer ganzen Welt. Und auch in Menschen, die
sich um Kranke oder in anderer Weise besonders
verletzliche Mitmenschen kümmern und ihnen
ein tägliches Licht sind.
Die beiden Frauen in der Ostergeschichte sind zu
den ersten Botschafterinnen der Auferstehung
geworden. Unzählige Frauen heute bezeugen das
Licht der Auferstehung, indem sie täglich für andere da sind und Licht in die Dunkelheit im Leben
von Menschen bringen. 80 Prozent derjenigen,
die in der Krankenpflege tätig sind, sind Frauen!
Und in der Altenpflege sind es 83 %. Sie helfen
und trösten die COVID-Kranken in den Heimen
und in den Intensivstationen. Helfen ist keine
Frage des Geschlechts. Aber oft genug gehen
Frauen beim Helfen voran und bringen Licht, so
wie die Frauen am Grab mit der Auferstehungsbotschaft uns allen vorangegangen und Licht
gebracht haben. Ob Männer oder Frauen, wir begegnen Jesus im irdischen Leben viel öfter als wir
meinen.
Wir spüren seine Gegenwart, wo zwei oder drei
versammelt sind in seinem Namen. Wir sehen ihn
in den Geringsten seiner Brüder und Schwestern,
hier und überall auf der Welt. In der Mutter im
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Flüchtlingslager auf Lesbos oder in den bosnischen Wäldern, die Hunger und Durst hat und
Angst um ihre Kinder. In dem Mann, der im Lockdown psychisch krank geworden ist und sein
Leben kaum mehr erträgt. Ich bin hungrig und
durstig, krank, nackt und fremd gewesen – und ihr
habt mich in eurem Mitmenschen unter euch erkannt und gesehen, sagt Jesus.
Und so wird die Osterkraft im Jahr 1 nach dem Beginn der Pandemie spürbar: in den Kirchen und in
den Wohnzimmern zu Hause, in denen Menschen
über Radio und Fernsehen, über digitale Kanäle oder in einer Hausliturgie Ostern feiern, draußen in
den Straßen und Plätzen, an den Osterfeuern, wo
das Licht in der Dunkelheit leuchtet und auch in

den Kliniken und Heimen und all den anderen Orten, an denen Menschen heute für andere Dienst
tun, einen österlichen Dienst tun, weil sie mit ihren Taten die Botschaft von der Auferstehung
bezeugen.
Christus ist auferstanden! Der Tod hat seine
Macht verloren. Wir dürfen leben!
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in
Christus Jesus.
AMEN

Aus unserer Gebetszelle
Liebe Glaubensgeschwister,
in Jesaja 29,13 heißt es:
"Dies Volk naht mir mit seinem Munde und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir."
Das sind harte Worte. Die dargestellte Oberflächlichkeit im Glauben verletzt und verärgert Gott. Dieser
ganze Abschnitt spricht von Gottes Ärger über sein Volk....
Was hat das mit uns zu tun? Schnell bin ich geneigt weiter zu lesen, denn solche Heuchler sind wir doch
nicht. Mmmhh.. moment mal ...
Ich glaube jeder Mensch, der seinen Lebensweg im Bund mit Gott in Jesus Christus gestaltet, ist dabei
schon einmal in Situationen gekommen, wo die Herzensbindung an Gott nicht Kern der eigenen Motive
gewesen ist. Jede Beziehung hat ihre Höhen und Tiefen.
Besonders innige Phasen wechseln sich mit eher durchschnittlichen ab. So sind wir Menschen nun einmal.
Dies wirkt sich auch in unserem Glaubensleben aus. Gott ist in seiner Liebe leidenschaftlich und eifersüchtig, aber nicht unversöhnlich. In Jesaja 29 wird bereits ab Vers 17 der Ton wieder versöhnlicher, Gottes
Liebe ist einfach um vieles größer als sein Zorn...
Jesus fasste den gesamte Lebensauftrag des Menschen in zwei Geboten zusammen: Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das sollten wir als Christen doch irgendwie hinkriegen, oder? So einfach
es klingt, so schwer ist es doch... In der Bergpredigt spricht Jesus von Licht unter einem Scheffel und von
Salz, das nicht mehr salzt... traurige Beispiele von Zielverfehlung... aber so müssen wir nicht leben. Die
enge Bindung an IHN bewahrt uns vor Vergesslichkeit und Vergeblichkeit. Erst in enger Anbindung an Gott
fließen uns durch die Gaben des Heiligen Geistes die Fähigkeiten zu, die beiden eben erwähnten Kerngebote wenigstens annährend zu erfüllen. Durch den Heiligen Geist ist Gottes Liebe in unsere Herzen
ausgegossen.
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In den Losungstexten wird immer ein Wort aus dem alten und eines aus dem neuen Testament zusammen
gestellt.
Der Text aus dem neuen Testament für heute in 1.Joh 3,18 lautet :
"Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der
Wahrheit."
Dem ist nichts hinzuzufügen. Lasst es uns (weiterhin) tun.
Wir danken unserem Vater im Himmel:
- für seine riesengroße, alle Vorstellungen übersteigende Liebe zu uns,
- für seine unverbrüchliche, leidenschaftliche Treue,
- für den Beistand des Heiligen Geistes in unserem Leben, der uns auch dann noch befähigt andere zu
lieben, wenn unsere eigenen menschlichen Möglichkeiten zu verbraucht sind,
- für unsere CoV, die Arbeit von Vorstand, Beirat und Beauftragten,
- für den Schutz der Kameraden im Einsatz,
- für die gute Zusammenarbeit mit der MilSeelSorge,
- für Soldatenbibelkreise,
- für die Verkündigung des Evangeliums weltweit unter Soldaten.
Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich:
- um Weisheit und Kraft für die politische und miltärische Führung in DEU, Europa und im westlichen
Bündnis besonders in der "Corona-Krise",
- für die Menschen, die aktuell von infektionsbedingten Abriegelungen betroffen sind,
- um Schutz der Kameraden im Einsatz,
- um Bewahrung der Soldatenfamilien,
- für die Pfarrer und Pfarrhelfer, dass sie Gottes Kraft empfangen,
- um Wachstum und Belebung der Soldatenbibelkreise,
- für die Verkündigung des Evangeliums in der Bundeswehr,
- für die Arbeit von Margaret und Roger Hogan in der „Operation Centurion",
- für die weitere Arbeit der Military Ministries International,
- für die Association for Christian Conferences, Teaching and Services (ACCTS - USA),
- um Leitung, Bewahrung und Kraft für verfolgte Christen,
- um Heilung und Hilfe für unsere Kranken und um Zuversicht und Geduld für ihre Angehörigen,
- für alle Trauernden
und
- für Menschen, die du uns nun gerade besonders ans Herz legst...
Amen.

Tania Schoenemann
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