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Liebe Freunde und Geschwister, 

Mit einem Wort aus Psalm 86 möchten wir Sie ganz herzlich grüßen: 
Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; 
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 
Ps. 86, 11

Dieses Gebet Davids ist eine kurze Überschrift über diesen ganzen Rund-
brief und will auch immer wieder neu unser ganz persönliches Gebet 
werden. Die Bibel ist voll Wegweisung Gottes. Will ich mich führen lassen 
durch sein Wort, durch seine Gebote? Gott will uns nicht in erster Linie wie 
ein Staatsoberhaupt von ferne führen, er will uns viel mehr an die Hand 
nehmen wie ein Vater sein Kind. Ja, im innigen Liebes- und Vertrauensver-
hältnis zu ihm dürfen wir leben.
Hier ein paar Gedanken zu Psalm 86.

1. Es ist die Bitte eines Knechtes an seinen Gott. David schreit zu Gott, er 
ist in großer Bedrängnis, Menschen wollen ihn töten, es geht um Leben 
und Tod. Er ist verzweifelt, fleht zu Gott und bittet um Wegweisung und 
Führung, um vor seinem Angesicht leben zu können. Gott führt uns 
manchmal durch Schwierigkeiten, er verschont uns nicht immer. Wir 
denken, wenn er uns führt, muss doch alles glatt und gut gehen. Doch 
da täuschen wir uns. Es gibt viele gegenteilige Beispiele in der Bibel. Jo-
sef, der Lieblingssohn des Jakob, wird zum Beispiel verkauft und landet 
im Gefängnis, aber Gott erhöht ihn danach auch wieder.

2. Der Blickwechsel von Davids Not zu dem lebendigen Gott ändert nicht 
seine äußere Situation, sie ändert seine Herzenshaltung. Er erkennt Gott 
in seiner Majestät und Größe. Es ist gut, dass wir uns immer wieder vor 
Augen führen, mit wem wir es zu tun haben, nämlich mit Gott, dem 
Höchsten des Universums, dem Herrscher und Schöpfer des Himmels 
und der Erde. In der Elberfelder Bibel lautet die Übersetzung von Vers 
11 b treffend: „Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Na-
mens.“ David bittet, dass er im Glauben an den lebendigen Gott bleibt, 
und will ganz ausgerichtet auf ihn leben. 

3. Davids Bitte verwandelt sich in Dank: „Aus der Tiefe des Todes hast du 
mich errettet.“ Er weiß um den lebendigen, barmherzigen, gnädigen Gott 
– so ist sein Name, so hat er sich immer wieder gezeigt, auch in Davids 
Leben. Indem ich Gott ernst nehme, ehre ich seinen Namen. „Herr, 
zeige mir deinen Weg, ich will dir treu sein und tun, was du sagst. 
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Gib mir nur dies eine Verlan-
gen: dich zu ehren und dir zu 
gehorchen!“ So lautet der Vers 
in der Übersetzung „Hoffnung für 
alle“. Hier erleben wir besonders 
deutlich den Wechsel von der 
Bitte zum Dank und auch wieder 
umgekehrt. Davids innige Her-
zenshaltung, eine Gebetshaltung, 
wird uns vor Augen gestellt.

Wie sieht es bei mir aus? Wie ist 
meine persönliche Beziehung zu 
Gott, dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist? Bei David geht es 
von der Bitte zum Dank und dann 
wieder zur Bitte. Ja, es ist etwas 
Großartiges, dass wir in der Abhän-
gigkeit vom himmlischen Vater le-
ben dürfen! Diese innige, bleibende 
Beziehung zum himmlischen Vater 
wünschen wir auch Ihnen in Ihrem 
täglichen Reden, Tun und Lassen, 
dass Sie Geführte an der Hand des 
Vaters sind.

Dankbar und mit ganz lieben  
Segenswünschen grüßt herzlich,

Ihre Schwester Marion 
mit den Geschwistern 
aus Falkenstein 

Weise mir, HERR, deinen Weg
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„…auf dass ihr Frucht bringt in jeglichem guten Werk…“ (aus Kol. 1, 10) 

Von Schwester Frieda 
Pechstein habe ich ja 
bereits das letzte Mal 
berichtet, dass sie sehr 
schwer erkrankt ist. Am 
21.7. hat Gott sie nun 
im Alter von 86 Jahren 
in die ewige Heimat ge-
rufen, nach der sie sich 
so sehr gesehnt hat. 
Unsere Schwestern, vor 
allem Schwester Gisela und die Schwestern des ambulanten Pflegedienstes 
Gschwendtner aus Roding, haben sie treu gepflegt. Schwester Frieda war 
immer so etwas wie ein ruhender Pol unter uns, sehr treu in der Fürbitte 
für alle, die ihr ans Herz gelegt wurden. Viele Jahre tat sie Dienst in der 
Nähstube. Auch für Nachbarn und für Kinder aus der Umgebung war sie 
immer wieder eine freundliche Ansprechpartnerin, wenn man sie traf. Wir 
vermissen sie sehr, wollen sie aber auch loslassen und wissen, dass sie 
nach Gottes Willen nun an ihrem Ziel ist. Der Trauergottesdienst war für 
uns und für alle, die dabei waren, eine rechte Auferstehungsfeier. 

Dann durften wir Anfang September 
mit Schwester Erna Baumgärtel ihren 
80. Geburtstag feiern. Sie stammt aus 
Schwarzenbach an der Saale, und 
wir schätzen sie in ihrer stillen und 
immer treuen Art. In vielen Arbeitsge-
bieten hat sie sich bewährt, überall, 
wo Not am Mann war. Heute noch 

ist sie uns in der Nähstube ein leuchtendes Vorbild im Dienen und darin, 
einfach da zu sein, wann und wo sie gebraucht wird. „Herr, hier bin ich“ 
– mit dieser Bereitschaft ist sie angetreten und hat sie bis heute bewahrt, 
und Gott hat sie darin reich gesegnet. 
Schwester Irmgard Kutzberger musste sich Anfang Oktober in Regensburg 
einer Hüftoperation unterziehen und ist nun zur Reha in Bad Kötzting. Wir 
sind sehr dankbar, dass soweit alles gut gegangen ist und hoffen, dass sie 
sich wieder gut erholt. Schwester Gisela, Schwester Brita und manchmal 
sogar Schwester Marion sind für sie eingesprungen im Dienst vor allem an 
den Kranken hier im Haus. 

Wieder liegen einige Monate hinter uns, von denen ich Ihnen ein wenig 
berichten möchte. Die vielen Ähren auf dem Titelbild – sie bringen mich 
zum Nachdenken: Bin ich „gutes Land“, in das Gott den Samen seine 
Wortes hineinstreuen kann? Auf vielfache Weise haben wir in unserem 
Leben das Wort Gottes gehört, gelesen, erfahren, zugesprochen be-
kommen, und das völlig unverdient. Kann das Weizenkorn in meinem 
Herzen seine Wirkung tun, kann es Wurzeln schlagen, können Ähren 
wachsen? Können Früchte reifen? Gebe ich dem Segen Gottes Raum, 
dass jedes aufgenommene Wort zum Brot werde für mich selber und 
für andere, denen ich es austeilen darf? Sind wir uns eigentlich bewusst, 
welche Gnade und wunderbare, lebenswichtige Aufgabe das ist, dass 
wir Gottes Wort hier bei uns noch in relativer Freiheit bekennen und 
ausbreiten dürfen? Lassen Sie uns fleißig und treu darin sein, denn die 
Zeit eilt und ist kostbar, und es geht um Menschenleben! Manche frohe 
Botschaft von Jesus durften wir weitergeben in diesen wenigen Mona-
ten. Möge Gott seinen Segen dazu geben, wie er damals schon über 
dem Austeilen des Brotes der Jünger das Wunder der Vermehrung legte! 

Wenn ich der Reihenfolge nach anfan-
gen will, so bleibe ich gleich bei einigen 
Nachrichten von uns Geschwistern. 
Schwester Ruth Dietrich durfte im Juli 
im Kreis von einigen Verwandten und 
uns Geschwistern ihren 85. Geburtstag 
feiern. Sie war damals mit dabei, als 
nach dem Krieg in Schwarzenbach/ 
Saale die Christusbruderschaft von Gott 
ins Leben gerufen wurde. Sie hat die 
Anfangsschwierigkeiten mit durchgestan-
den, lernte später Krankenschwester, hat 
das Alten-und Pflegeheim in Selbitz mit 
aufgebaut und war unter anderem einige 

Jahre als Gemeindeschwester in Lauf/Pegnitz im Einsatz. Ihr Haupt-
schwerpunkt war aber immer der Verkündigungsdienst. Viele Jahre war 
sie mit in der Leitung der Christusbruderschaft in Selbitz und in Fal-
kenstein. Es ist für uns ein Wunder und Geschenk, dass sie auch heute 
noch nahezu ungebrochen alle ihre vielen Freizeitdienste unter Frauen 
ausrichten kann, hier im Mutterhaus und auch auswärts, was ja gar 
nicht selbstverständlich ist. 
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Freizeit am Lago Maggiore Tage der Stille

Bibelabende in Bischofsgrün

Bibelwoche Giebelstadt

die Bruder Timotheus mit Schwester Marion und Schwester Brita Anfang 
November hielt. Hier ging es um die Josefsgeschichten mit dem wunder-
baren Ausgang: „Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es 
gut zu machen.“ Wie oft hat das jeder von uns schon erlebt! Sollten wir 
uns das nicht viel öfters in Erinnerung rufen und Gott dafür danken? Es 
würde uns sehr froh machen, gerade in schwierigen Zeiten! Jetzt liegt noch 
ein Männerwochenende mit Bruder Muck, ein Missionsabend mit Samu-
el Muck, der gerade in Deutschland ist, und ein Stilles Wochenende mit 
Bruder Michael vor uns, bis dann 
am 1. Advent mit dem Frauentag 
schon wieder das neue Kirchenjahr 
beginnt. 
Auch vom Mutterhaus aus hatten 
unsere Geschwister viele Dienste 
draußen in den Gemeinden. Bruder 
Michael war in Neustadt/Weinstra-
ße, in Sülzfeld in Thüringen, in Sach-
sen und beim CVJM Bayreuth zu 
Bibelabenden unterwegs. Schwester 
Ruth wurde nach Bischofsgrün zu 
Bibelabenden gerufen. Sehr dank-
bar nahmen die Besucherinnen, 
von denen einige schon vor 60 
Jahren im Mädchenbibelkreis bei 
Schwester Ruth waren, die lebendi-
ge, lebensnahe Botschaft über die 
Seligpreisungen an. Außerdem war 
Schwester Ruth in Roth zu einem 
Frauentag. Bruder Timotheus hielt 
Bibelwochen in Lehmingen und Gie-
belstadt. Mit seinem Falkensteiner 
Hauskreis war er zu einem Bibelwo-
chenende in Triefenstein im Gäste-

Bruder Manfred Sitzmann hat nun seine Krankenpflegeausbildung in 
Roding begonnen. Als er uns Geschwistern kürzlich ein bisschen berichtet 
hat, haben wir festgestellt, dass sich im Gesundheitswesen doch manches 
geändert hat gegenüber früher. Die Zeiten ändern sich, wir müssen mitge-
hen und dabei das tun, was Gott uns in diesem Rahmen tun heißt – auf 

allen Gebieten, nicht nur in der 
Krankenpflege. 

So, nun aber zu unseren 
Verkündigungsdiensten. August 
und September waren wie 
immer mit den Ferienfreizei-
ten ausgefüllt. Hier im Haus 
hielt Bruder Georg eine gut 
besuchte Bibelfreizeit, Ehepaar 

Muck und Bruder Philippus waren zur gleichen Zeit zur Familienfreizeit 
auf der Bernhardshöhe im Bayrischen Wald. Bruder Michael war zweimal 
mit Bruder Christian zur Bibelfreizeit in Aldein in Südtirol, im August und 
im Oktober, und Bruder Philippus mit Schwester Brita und jungen Erwach-
senen bei seiner zweiten Auslandsfreizeit in diesem Jahr am Lago Mag-
giore. Mitte September begannen dann mit dem Frauentag auch schon 
die Herbstfreizeiten im Mutterhaus. Schwester Ruth hielt mit Schwester 
Emma und Schwester Cornelia zwei Frauenfreizeiten. Wie dankbar waren 
die Frauen für das klare Bibelwort – hineingesprochen in unsere Zeit, in 
der so viel Unklarheit und Orientierungslosigkeit, auch in den Gemeinden, 
herrscht. Monika Muck versammelte einige Frauen zum Wochenende, 
wobei es um das Thema Führung ging. Zusammen mit ihrem Mann hielt 
sie dann Ende des Monats noch ein Familienwochenende. Wir sind sehr 
dankbar, dass Frau Doris Schlichting zweimal parallel dazu so ein gutes 
Kinderprogramm gestaltet hat. Gut besucht waren auch die Tage der Stille, 

8. 2012
Bibelfreizeit

Familienfreizeit auf der Bernhardshöhe im Bayrischen Wald

Hauskreiswochenende Triefenstein
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haus der Christusträger-Bruderschaft, die die Verkündigung übernahm. Die 
Hauskreise finden wie auch die von Bruder Georg in Falkenstein und die 
von Bruder Michael in Bamberg, Ebersbrunn und Großbirkach regelmäßig 
14-tägig oder 4-wöchentlich statt. Beim Christustag in Straubing waren 
Bruder Muck und Br. Timotheus mit Vorträgen beteiligt. Bruder Timotheus 
und Bruder Michael kümmern sich auch weiterhin um Gefangene und 
Strafentlassene. Die Straubinger Evangelische Gemeinde, wo einige unserer 
Brüder immer wieder im Gottesdienst predigen, war zu einem Gemein-
deausflug hier. Unsere Brüder, vor allem auch Bruder Georg, halten ja 
laufend an den Sonntagen auch in anderen Gemeinden in der Umgebung 
Gottesdienste, wo sie gerufen werden. Auch bei uns ist es immer schön 
und befruchtend, wenn neben den Gottesdiensten, die unsere Brüder und 
Bruder Muck hier im Haus halten, immer einmal wieder ein Prediger zu 
Gast ist wie Pfr. i. R. Dr. Wolfhart Schlichting aus Obertraubling und Volks-
missionar Richard Müller aus München, mit denen uns viel verbindet. 

Als Kirchenvorsteherwahl war, hatten die Falkensteiner Gemeindeglieder 
bei uns im Mutterhaus die Möglichkeit zum Wählen. Bruder Georg war ja 
bisher schon Kirchenvorsteher und wurde auch wieder gewählt. Er versteht 
sich als Bindeglied zwischen der Rodinger Kirchengemeinde, zu der wir ja 
gehören, und der Christusbruderschaft. 

Mit unseren Mitarbeitern machten wir im September wieder einen Jahres-
ausflug, diesmal nach Immenreuth ins SOS-Kinderdorf, auf dem Titelbild 
das „blaue Haus“, wo Frau Pfaff aus Falkenstein eine Kinderdorffamilie 
leitet. Dann ging es weiter nach Bayreuth, wo Eremitage, Opernhaus, 
Mittagessen und eine abschließende Andacht in der Johanneskirche auf 
dem Programm standen. Es ist immer wieder einmal gut, sich nicht nur in 
der Arbeit zu begegnen, sondern auch gemeinsam etwas zu unternehmen. 
Immer wieder den Sommer über gab es auch einen Grillabend im Mutter-
hausgarten. 

Benedikt Späth, ein Abiturient 
aus Pettstadt in der Bamberger 
Gegend, dessen Vater schon vor 
Jahren bei uns seinen Zivildienst 
ableistete, trat nun in dessen Fuß-
stapfen und hat ein Freiwilliges 
Soziales Jahr bei uns im Garten 
begonnen. Das freut uns ganz 
besonders! Dazu kam jetzt noch 
Holger Wilde aus Falkenstein, von 
Beruf Schlosser, der als „Bufdi“ im Garten Bundesfreiwilligendienst leistet 
und gute Dienste tut. Leider haben wir auf der weiblichen Seite im Moment 
noch niemand für ein FSJ oder BFDjahr. Eine Bewerberin ist aber in Aus-
sicht, und es wäre schön, wenn noch jemand dazukäme. Die äußere Arbeit 
ist immer wieder ein heißes Eisen bei uns, aber wir helfen zusammen, 
so gut es geht. Jetzt im Sommer und Herbst war auch eine ganze Anzahl 
von Ferienhelfer/innen und sonstigen Freunden da, die uns wochenweise 
unterstützt haben in Haus, Garten und wo auch immer. Das war sehr wert-
voll und hilfreich für uns, und auch für die Helfer ist so etwas immer ein 
eindrucksvolles Erlebnis, das sie nicht missen wollen. Sogar manche Gäste 
haben mit angepackt. Wir erkennen darin Gottes liebende Fürsorge für 
uns, dass auf diese Weise alle Arbeit bewältigt werden konnte. Allen ehren-
amtlichen Helfern sei an dieser Stelle wieder einmal ganz herzlich gedankt. 

Bibelwoche für Frauen mit Schwester Ruth

Grillabend im Mutterhausgarten Mitarbeiterinnenfreizeit

Holger Wilde und Benedikt Späth
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Auch über Erntedankgaben und 
viele sonstige Geschenke haben 
wir uns sehr gefreut. 

Am 21. 8. – wir können es selbst 
kaum fassen – hat bei uns schon 
wieder der Blitz eingeschlagen, 
diesmal nachts um 4.30 Uhr, vom 
Blitzableiter über den Sicherungs-
kasten ins Gartenhaus. Da aber 
so ein schlimmes Unwetter tobte, 
war die Feuerwehr schon im Ort 
unterwegs und war schneller zur Stelle als wir. Am schlimmsten traf es 
den Arbeitsraum, aber das ganze Gartenhaus musste dann doch von gif-
tigen Rauchrückständen gereinigt werden. Wir sind dankbar, dass wieder 
kein Mensch zu Schaden kam – welche wunderbare Bewahrung für uns! 
Im Moment werden die Renovierungsarbeiten abgeschlossen, was auch 
ganz wichtig ist vor dem Wintereinbruch. Dann hatten wir einige Wochen 
einen großen Kran hinterm Mutterhaus stehen, denn ein Teil des Altbau-
daches musste neu gedeckt werden. Aber das ist jetzt auch fertig, und wir 
können Gott nicht genug danken, wie gnädig er uns führt und durchbringt 
in jeder Richtung. 

Bruder Muck war im August mit einer Delegation von Bekenntnisgruppen 
in der EKD auf Afrikareise in Kenia, Tansania und auf Sansibar und hat 
dort viel erlebt, vor allem viele treue Glaubensgeschwister wiedergesehen, 
gestärkt, neu kennengelernt und hat an Konferenzen teilgenommen. An 
einem Abend hat er hier im Mutterhaus davon erzählt. Weiter hinten in 
diesem Rundbrief können Sie noch einiges dazu lesen oder aber sich von 
ihm genauere Informationen schicken lassen.  

Interessante und wertvolle Begegnungen hatten wir im letzten und in 
diesem Jahr mit zwei Priestern, die hier in der katholischen Gemeinde in 
Falkenstein Urlaubsvertretung übernommen hatten und einige Wochen 
bei uns wohnten. Im ersten Jahr war es Pfarrer Elias Unegbe aus Nigeria, 
der uns auch wiederholt inzwischen besucht hat, und jetzt im August war 
der Geistliche Prof. Dr. Pa’kozdi aus Ungarn da. Schön, wenn sich solche 
geschwisterliche ökumenische Begegnungen ergeben, und dazu noch aus 
Afrika und Osteuropa! 

So, ich denke, das war es für diesmal. Möge Gott es schenken, dass der 
ausgestreute Same viel Frucht bringt und das Wunder der Brotvermehrung 
für viele Menschen stattfindet!

Auch Ihnen wünschen wir diese wunderbare Erfüllung, dass Ihr Leben in 
Ihrem Umfeld Frucht bringen darf durch Jesus, der uns verbindet in Zeit 
und Ewigkeit. Es macht sehr froh, sein Leben im Rahmen seiner Möglich-
keiten in den Dienst Gottes zu stellen. Er selbst segne Ihnen alles, was 
Sie das Jahr über für uns getan haben mit Ihren Gebeten, finanziellen 
und sonstigen Gaben und Mithilfen. Haben Sie vielen herzlichen Dank 
dafür und auch für alle wertvollen Verbindungen, die wir mit Ihnen haben 
dürfen. Seien Sie Gott anbefohlen, der treu ist und uns über Bitten und 
Verstehen liebt,  

Ihre Schwester Gertrud und alle Geschwister

Die Erntedankgaben werden verstaut

Dachrenovierung am Altbaudach
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Freizeiten von Bruder Michael

Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem 
Vater gefallen, euch das Reich zu geben.  Lukas 12/32

Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben,
und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine 
kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und
meinen Namen nicht verleugnet.  Offenbarung 3/8

Diese Bibelworte leuchten mir immer wieder, wenn wir uns aufmachen 
nach Aldein in Südtirol zu den zahlenmäßig kleinen Bibelfreizeiten. Da 
ist Raum zur persönlichen Stille vor Gott, zum tiefgreifenden Austausch 
beim gemeinsamen Hören auf den täglichen Bibeltext und den Ge-
sprächsrunden an den Abenden.

Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem  
Vater gefallen, euch das Reich zu geben.   Lukas 12/32 

Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, 
und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine 
kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und 
meinen Namen nicht verleugnet.             Offenbarung 3/8 
 
Diese Bibelworte leuchten mir immer wieder, wenn 
wir uns aufmachen nach Aldein in Südtirol zu den 
zahlenmäßig kleinen Bibelfreizeiten. Da ist Raum zur 
persönlichen Stille vor Gott, zum tiefgreifenden Aus-
tausch beim gemeinsamen Hören auf den täglichen 
Bibeltext und den Gesprächsrunden an den Abenden. 
                                             

  
                        

                                                                
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Freizeitfamilie 
vor dem Freizeitheim bei 
Aldein in Südtirol  im 
Oktober 12

Beim Tagesausflug in das  
Martelltal. Austausch über einen 
Bibelabschnitt am Zufrittsee im 
August 12 
 
 
… und beim Aufstieg zum 
Mulatz in der Palagruppe …

 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                       
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
Herzlichen Gruß  
und Einladung zu den kommenden  Bibelfreizeiten ! 

Eure Brüder Michael und   Christian  
 
 
 
 
 
 

Jesus sprach: 
Nehmt, esst – 
trinkt alle daraus – 
für euch gegeben – 
für euch vergossen 
zur Vergebung 
eurer Sünden … ! 

 
 
 
 
Einer der Bibelkreise 
daheim ( in Ebersbrunn)

Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem  
Vater gefallen, euch das Reich zu geben.   Lukas 12/32 

Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, 
und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine 
kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und 
meinen Namen nicht verleugnet.             Offenbarung 3/8 
 
Diese Bibelworte leuchten mir immer wieder, wenn 
wir uns aufmachen nach Aldein in Südtirol zu den 
zahlenmäßig kleinen Bibelfreizeiten. Da ist Raum zur 
persönlichen Stille vor Gott, zum tiefgreifenden Aus-
tausch beim gemeinsamen Hören auf den täglichen 
Bibeltext und den Gesprächsrunden an den Abenden. 
                                             

  
                        

                                                                
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Freizeitfamilie 
vor dem Freizeitheim bei 
Aldein in Südtirol  im 
Oktober 12

Beim Tagesausflug in das  
Martelltal. Austausch über einen 
Bibelabschnitt am Zufrittsee im 
August 12 
 
 
… und beim Aufstieg zum 
Mulatz in der Palagruppe …

Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem  
Vater gefallen, euch das Reich zu geben.   Lukas 12/32 

Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, 
und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine 
kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und 
meinen Namen nicht verleugnet.             Offenbarung 3/8 
 
Diese Bibelworte leuchten mir immer wieder, wenn 
wir uns aufmachen nach Aldein in Südtirol zu den 
zahlenmäßig kleinen Bibelfreizeiten. Da ist Raum zur 
persönlichen Stille vor Gott, zum tiefgreifenden Aus-
tausch beim gemeinsamen Hören auf den täglichen 
Bibeltext und den Gesprächsrunden an den Abenden. 
                                             

  
                        

                                                                
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Freizeitfamilie 
vor dem Freizeitheim bei 
Aldein in Südtirol  im 
Oktober 12

Beim Tagesausflug in das  
Martelltal. Austausch über einen 
Bibelabschnitt am Zufrittsee im 
August 12 
 
 
… und beim Aufstieg zum 
Mulatz in der Palagruppe …

Beim Tagesausflug in das 
Martelltal. Austausch über einen
Bibelabschnitt am Zufrittsee im
August 12

… und beim Aufstieg zum Mulatz 
in der Palagruppe …

Freizeitfamilie
vor dem Freizeitheim 
bei Aldein in Südtirol im 
Oktober 12

Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem  
Vater gefallen, euch das Reich zu geben.   Lukas 12/32 

Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, 
und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine 
kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und 
meinen Namen nicht verleugnet.             Offenbarung 3/8 
 
Diese Bibelworte leuchten mir immer wieder, wenn 
wir uns aufmachen nach Aldein in Südtirol zu den 
zahlenmäßig kleinen Bibelfreizeiten. Da ist Raum zur 
persönlichen Stille vor Gott, zum tiefgreifenden Aus-
tausch beim gemeinsamen Hören auf den täglichen 
Bibeltext und den Gesprächsrunden an den Abenden. 
                                             

  
                        

                                                                
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Freizeitfamilie 
vor dem Freizeitheim bei 
Aldein in Südtirol  im 
Oktober 12

Beim Tagesausflug in das  
Martelltal. Austausch über einen 
Bibelabschnitt am Zufrittsee im 
August 12 
 
 
… und beim Aufstieg zum 
Mulatz in der Palagruppe …

Jesus sprach:
Nehmt, esst –
trinkt alle daraus –
für euch gegeben –
für euch vergossen
zur Vergebung  
eurer Sünden … !

Einer der Bibelkreise
daheim (in Ebersbrunn)

Herzlichen Gruß und Einladung  
zu den kommenden Bibelfreizeiten !

Eure Brüder Michael und Christian 
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Bruder Muck war im August mit einer Delegation von Vertretern der Bekennt-
nisgemeinden innerhalb der EKD unterwegs in Kenia, Tansania und auf 
Sansibar. Es ging darum, die Partnergemeinden dort zur Treue zur Heiligen 
Schrift zu ermuntern und die Anpassungen an den Zeitgeist abzulehnen, die 
wir zurzeit leider in unseren westlichen Kirchen so weit verbreitet erleben. 
Viele echt gute, aber auch enttäuschende Erfahrungen hat er dort gemacht. 
Manche gute alte Bekannte hat er getroffen, z. B. Bischof Obare, weitere Leute 
aus der Kirchenleitung dort und auch den Evangelisten Isaya von den Massai. 
Dazu gab es neue Bekanntschaften mit einheimischen Christen und leben-
dige Gespräche, wo man sich in Christus eins wusste. Man bestärkte sich 
gegenseitig im Wort Gottes. Auch Verkündigungsdienste waren hier und dort 
gefragt. Bruder Muck hat gebeten, den nachfolgenden Beitrag hier abzudru-
cken. Wer mehr von seinen Erlebnissen erfahren möchte, kann sich mit ihm 
in Verbindung setzen über seine E-mail-Adresse muck@f-cb.de. Er hat einen 
ausführlichen Bericht geschrieben.

„Der Muslim, dein Nachbar“
Ein ungeplanter Dialog

„Der Muslim, dein Nachbar“, heißt ein Buch, das ich von einem norwegischen Studi-
enkollegen bekam, der sich auch auf den Missionsdienst vorbereitete. „Wie wir mit 
unseren muslimischen Nachbarn leben können, damit sie Sehnsucht nach Gottes 
Wort bekommen“, lautete der Untertitel. 
Dass ein Muslim mein Nachbar werden sollte, hatte ich nicht gesucht. Es hat sich 
ergeben. Neben mir auf einem Interkontinentalflug saß ein Schwarzafrikaner. Ich 
nenne ihn Ishmael. Dass ich mit ihm in Kiswahili sprechen konnte, freute mich na-
türlich, denn dann war zu erwarten, dass niemand von den übrigen Fluggästen uns 
verstand. Er freute sich, dass ein Weißer seine Sprache sprach. „Warst du auch auf 
Sansibar?“ fragte er mich. Zögernd bejahte ich. Von den Geschwistern dort hatte ich 
über die Machenschaften radikal islamischer Gruppen auf Sansibar gehört. Ich wollte 
auf gar keinen Fall jemand von ihnen verraten, so hielt ich mich bedeckt und hatte 
auch ein wenig Angst, wie das Gespräch weitergehen sollte. So betete ich im Stillen 
für meinen Nachbarn und die Begegnung: „HERR, ich möchte Dich bekennen, aber 
ich möchte auch nicht zu viel sagen. Wenn ein gutes Gespräch entstehen soll, dann 
musst Du das tun. Ich stehe Dir zur Verfügung“.
Er fragte mich, woher ich seine Sprache kenne. Ich antwortete ihm, dass ich als 
Bibellehrer in Tansania gearbeitet hätte. Er stellte viele Fragen zur Bibel, die ich ihm 
bereitwillig beantworten konnte. Schließlich sprach er offen davon, wie ihm, der 
schon bald ein Jahrzehnt in einem westlichen Land arbeitet, die sexuelle Freizügig-
keit des „christlichen Abendlandes“ Not machte: Die Pornografie und Promiskuität, 
aber ganz besonders die immer stärker werdende Werbung für gleichgeschlechtliche 
sexuelle Praktiken. 

„Ihr seid doch Christen! Erlaubt denn 
eure heilige Schrift alle diese Ent-
gleisungen? Ich arbeite in einem 
Team aus verschiedenen Nationen 
zusammen in einer Einrichtung für 
Behinderte. Auf der Arbeit höre ich von 
meinen Kollegen nicht nur schmutzige 
Redensarten, sondern manche reden 
auch ganz offen von ihrem gleichge-
schlechtlichen Lebensstil und machen 
sogar Werbung damit, wo sie es können, sogar vor den ihnen anvertrauten Men-
schen. Wenn ich nur daran denke, wird mir übel. Was sagt denn Gott zu alledem?“ 
Da zog ich mein englisches Neues Testament heraus, erzählte ihm vom Korinth des 
ersten Jahrhunderts und der dort üblichen heidnischen Lebensweise, die dem Apostel 
Paulus damals begegnete. Ich schlug das 6. Kapitel im ersten Korintherbrief auf, wo 
in V. 9f aufgelistet ist, was vom Reich Gottes ausschließt. Dann aber las ich auch den 
folgenden Vers, der bezeugt, dass es Veränderung von solchem Leben gibt. „Solche 
sind einige von euch gewesen“ schreibt Paulus, weil sie sich davon distanziert haben, 
weil sie in der Taufe ihr altes Leben abgelegt und aus der Kraft ihres Herrn Jesus 
Christus heraus, dem sie fortan gehörten, ein neues Leben begonnen haben. 
„Kann man diese umändernde Kraft tatsächlich erfahren?“ fragte mein Nachbar. Da 
war ich nun mit meinem Zeugnis von dem täglichen Leben in der Beziehung mit 
Jesus gefragt, und ich berichtete, wie ich im Alltag immer wieder die verändernde 
Kraft Jesu im eigenen Leben erfahre. 
Er stellte noch viele Fragen zur Bibel und meinte, dass doch diejenigen Christen im 
Westen, die sich tatsächlich an die Bibel halten und anders lebten, irgendwie erkenn-
bar sein müssten, damit sie auch von Andersgläubigen ernst genommen werden. 
Das ist eine offene Frage, die ich von meinem Nachbarn Ishmael mitgenommen 
habe, die mir seitdem nachgeht. Als wir uns nach der Landung verabschiedeten, 
fragte ich ihn, ob er mein englisches Neues Testament wollte. Ich hätte es selbst sehr 
gern behalten, weil eine persönliche Widmung von einem väterlichen afrikanischen 
Freund drinstand. Aber umso mehr freute ich mich über seine Antwort: „Eigentlich 
will ich die ganze Bibel lesen. Ich kann sie mir ja auf mein iPad herunterladen. Und 
das werde ich auch tun, denn ich will mehr davon wissen.“ 
Mein Nachbar war mir in seiner Suche nach der Wahrheit ans Herz gewachsen. Gott 
schenke es Ishmael, dass er seinen Sohn Jesus Christus kennen und lieben lernt und 
dass er als „Sohn Ismaels“ „in Christus“ ein wahrer Sohn Abrahams und Erbe des 
neuen Bundes wird. 

Gerhard Muck

Bibelstunde in Madungulu

Evangelisationschor 
mit Petro

Afrikareise von Gerhard Muck

14 15



Wir erleben in unseren Tagen die traurige und tödliche Tatsache, dass sich 
viele unserer westlichen Kirchen mehr dem Zeitgeist als dem Wort Gottes 
verpflichtet fühlen. Leider werden auch viele Menschen zu dieser Haltung 
verführt, die dann gar nicht mehr die Korrektur und Neuschöpfung des 
inneren Menschen durch das Wort Gottes suchen und an sich gefallen 
lassen wollen – das Kostbarste und Einzigartigste, ja Lebenschenkende, 
das uns Gott in Jesus Christus bereitet hat. In diesen Tagen habe ich 
einmal zufällig das Vorwort zum Philipper- und Kolosserbrief von Werner 
de Boor aus der Wuppertaler Studienbibel gelesen, und ich finde, es kann 
uns sehr darin stärken,  wie wir das Bibelwort so lesen sollen, dass es uns 
aufbaut und zu Zeugen Jesu macht. Wir sind das der Welt, unseren Mit-
menschen und auch unserer Kirche schuldig, an der Treue zum Bibelwort 
festzuhalten, auch wenn uns das nicht nur Freunde bringt. Das müssen 
wir aushalten. Werner de Boors Worte sind sehr aktuell und hilfreich, 
wenn wir sie auf unsere heutige Situation mit all ihren Fragen übertragen. 
Ich will Ihnen deshalb einen Auszug davon mitteilen1. Er schreibt: 
 
„Der große Lehrer der Kirche, Prof. D. Adolf Schlatter, hat es seinen 
Studenten immer wieder gesagt: „Meine Herrn, Sie können nicht le-
sen!“ Natürlich konnten die Studenten „lesen“, sogar ganz leidlich ihr 
griechisches Neues Testament. Schlatter aber verstand unter „Lesen“ 
jene offene und selbstlose Hinwendung zu einem Text, mit der ich treu 
und genau aufnehme, was der Text wirklich sagt, und alle die eigenen, 
gewohnten und lieben Gedankengänge zurückstelle, die sich sofort in 
mein Erfassen des Textes eindrängen oder einschleichen wollen. Welch 
ernste Mühe, welch tapferer Kampf gehört zu solchem echten „Lesen“! 
Wie selbstverständlich sehen ganze Kirchen und Gemeinschaften 
biblische Abschnitte sofort und ausschließlich im Licht ihrer gewohnten 
Dogmatik und merken gar nicht mehr, dass die Schrift hier etwas ganz 
anderes sagt und meint. Aber auch wir selbst bei unserem persönlichen 
Bibelstudium – wie schwer fällt uns das wirkliche „Lesen“!  Wir sind in 
Anschauungen groß geworden, die uns so vertraut sind, dass wir sie 
fraglos für richtig und „biblisch“ halten. Wir haben bestimmte Lieblings-
gedanken, vielleicht eng mit entscheidenden geistlichen Erfahrungen 
unseres Lebens verknüpft, die uns unvermerkt formen und beherrschen. 
Das alles lesen wir unwillkürlich in unseren Bibeltext hinein und mer-
ken nicht, dass wir gerade nicht mehr wirklich „lesen“, sondern unsere 
eigenen Herzensmeinungen an die biblischen Worte anhängen. Wir 
rühmen die Heilige Schrift, wir erklären sie für die einzige Regel und 

Richtschnur, das untrügliche Wort Gottes; aber wenn es praktisch ans 
Bibellesen geht, sind wir mit schnellem Sprung vom Text weg bei un-
seren gewohnten und beliebten Vorstellungen und haben nicht genug 
Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, um uns in mühsamer und aufmerk-
samer Arbeit zu vergewissern: Was steht denn wirklich da? Was sagt 
der Text selber? Man kann in manchen gläubigen, lieben Kreisen die 
Bibel aufschlagen, wo man will: Was da tatsächlich geschrieben steht, 
interessiert gar nicht und wird gar nicht aufgenommen, sondern man 
redet rasch wieder von den immer gleichen Wahrheiten, die in diesem 
Kreis besondere Geltung haben. Dadurch bleiben wir arm und oft genug 
auch schief gewachsen und lassen uns die ganze Tiefe des Reichtums 
entgehen, den Gott in seinem Wort für uns bereit hat…“. Wollen wir es 
dem Benutzer zumuten, „dass er manches ganz neu und ganz anders 
finden wird, als er es sich bisher gedacht hat. Trauen wir  ihm den 
Eifer für Gottes heiliges Wort zu, dass er alles, was er selbstverständlich 
von der biblischen Botschaft zu wissen meinte, einmal zurückstellt, um 
ganz neu zu hören, was denn die Sätze der Bibel wirklich sagen ... Eine 
Auslegung findet ihren schönsten Lohn, wenn sie selbst ganz vergessen 
wird, weil die Herrlichkeit des biblischen Wortes so zu leuchten beginnt, 
dass sie das ganze Herz des Lesers beschlagnahmt.“ 
Und noch ein Zitat aus demselben Artikel: „Als über die Berufung Prof. 
Schlatters nach Berlin verhandelt wurde, fragte der Minister: „Nicht wahr, 
Herr Professor, Sie stehen doch auf der Schrift?“ Schlatter antwortete: 
„Nein, Exzellenz, ich stehe nicht auf der Schrift; ich stehe unter der 
Schrift.“ Ich möchte mit allen Lesern wirklich so unter unseren Briefen 
stehen. Möchte es uns geschenkt werden, in keiner Weise uns selber zu 
hören, sondern nur treu das, was Paulus den  Philippern und Kolossern 
schrieb.“

Ich finde die Worte dieser zwei demütigen Christuszeugen Werner de Boor 
und Adolf Schlatter aus unserer jüngeren Zeit sehr wegweisend, nicht nur 
für alle Verantwortlichen in den Kirchen, sondern auch für uns, die wir 
mehr an der Basis sind. Sie sind eine Richtschnur für jeden Bibelleser, 
an der er sich prüfen mag, ob er in seinem „eigensüchtigen Wesen“, wie 
Schlatter sagen würde, verhaftet ist und Fremdes in das Wort hineininter-
pretiert, oder ob er sich vor dem Wort und Geist Jesu Christi beugt und 
sich führen lässt.  Aller Widerstand, den wohl jeder Nachfolger Jesu erfährt, 
wenn er es ernst meint mit dem Wort Gottes, ist ja nur ein kleiner Teil am 
Leiden Jesu, der seinerzeit von seinem Volk und den politischen Machtha-

Lesenswert … 
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bern zum Tode verurteilt wurde. Sind wir bereit, dies kleine Stück Leiden, 
das Jesus uns zumutet, zu tragen? Das Kreuz Jesu war aber nicht das 
Ende. Er wurde offenbar als der König zur Rechten Gottes, er blieb der Sie-
ger und der Lebendige und wird es bleiben in Ewigkeit. Die Zeitströmun-
gen mitsamt unserem ichhaften Wesen werden vergehen, das Wort Jesu 
aber wird überdauern und wird bleiben mit allen, die ihm angehören. „Das 
Wort sie sollen lassen stahn“ – es wäre das schönste Ergebnis des Luther-
jubiläums 2017, wenn dieses Lutherwort wieder in Erinnerung käme und  
groß geschrieben würde in allen christlichen Kirchen! Dann würde die 
einzig frohmachende Botschaft des Evangeliums wieder rettend leuchten 
für viele! Der Heilige Geist, der lebendig ist, helfe uns zum richtigen Lesen 
und Hören und richte uns heute durch bis in unser innerstes Wesen! 

Schwester Gertrud
 
1 Die Zitate stammen aus der Wuppertaler Studienbibel:  

Die Briefe des Paulus an die Philipper und Kolosser,  
Vorwort von Werner de Boor S. 11/12, R. Brockhaus Verlag Wuppertal)

Herr Jesus Christus, Du bist das Licht, 
das mein Leben umleuchtet, meine Tage erfüllt 
und die Nächte hell macht, 
das alle Tage durchleuchten wird, 
die noch sein werden. 

Hanna Hümmer

Hier noch einige besondere Gebetsanliegen.

Wollen wir Gott bitten 

● für die lebendige Verkündigung des Wortes Gottes bei unseren Diensten,

● um Stärkung für die Christen in unserem Land, dass sie nicht dem 
Zeitgeist verfallen, sondern sich vom Wort Gottes durchdringen lassen 
und sich dazu bekennen,

 
● für unsere Kirchenleitungen, Pfarrer und alle, die Verantwortung in 

der Kirche haben, dass das Bibelwort ihnen alleinige Richtschnur und 
unaufgebbare Vorgabe Gottes sei,

● um gesunde Familien, die sich vom Evangelium leiten lassen und Vor-
bilder sind für ihre Kinder und die Jugend, 

● um Menschen, die um eine Berufung für den Dienst im Reich Gottes 
wissen, und für alle, die bereits in seinem Dienst stehen, 

● für die Christen, die als Evangelisten oder Missionare im In- und Aus-
land tätig sind, 

● für die Christen in Ländern, in denen Verfolgung herrscht. Für alle, die 
um ihres Glaubens willen gefangen sind und misshandelt oder getötet 
werden, und um Kraft und Durchhaltevermögen für ihre Angehörigen, 

● für alle Kranken, Verzweifelten, Gefangenen, Sterbenden und alle, die 
um unsere Fürbitte bitten, dass Jesus selbst ihnen Licht, Weg, Wahrheit 
und Leben sei, 

● um Zubereitung für die Wiederkunft Jesu.  

Gebetsanliegen
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von Schwester Emma Heinrich am 3.9.12

Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen Lichte, 
schick’ uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte und  
vertreib’ durch deine Macht unsre Nacht !

Gebet: Herr Jesus, habe Dank, dass du jetzt mitten unter uns bist. Wir 
bitten dich: tue uns dein Wort auf, dass wir recht verstehen können, was 
du uns sagen möchtest! Amen. 

Die Losung vom 3. 9. 12:  Gott spricht:  
„Ich will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen 
ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln, 
meine Ordnungen halten und danach tun.“ (Hes. 11, 19.20) 

„Das Herz wegnehmen und ein neues geben“ – das klingt nach Herz-
transplantation. Nun, wir wissen, dass das heutzutage möglich ist. Es ist 
zwar nicht leicht, aber es muss doch immer wieder einmal sein, um das 
Leben eines Menschen zu retten. Der Patient ist dabei in tiefer Narkose, 
sozusagen stillgelegt, damit er sich nicht bewegt. Der Operateur aber ist in 
höchster Spannung. Die Operation soll ja gelingen. 

Unser Bibelwort spricht auch von einer Herztransplantation – die ist aber 
von besonderer Art. 
Da ist ein steinernes Herz, das weggenommen werden soll. Ein steinernes 
Herz ist tot – für nichts empfänglich, und es kann auch nicht reagieren 
oder antworten. Es empfindet nichts. 
Mit einem steinernen Herzen kann man auch keine Verbindung aufneh-
men. Da ist sozusagen keine Antenne zum anderen da. Ein Liebesverhält-
nis ist gar völlig unmöglich. 
Nun ist aber der Operateur Gott selbst. Und wir wissen ja: was er will, das 
kann er auch tun, denn bei ihm ist kein Ding unmöglich. Er ist bei seinem 
Vorhaben auch ganz ruhig, denn er weiß in jedem Augenblick, was dran 
ist. 

Morgenandacht

Die Frage ist nur, ob der Patient mitmacht, 
ob der Patient die Diagnose des Arztes an-
nimmt, und die heißt: „Du hast ein steiner-
nes Herz, und du brauchst ein neues, sonst 
bist du ein Todeskandidat.“ Doch wie leicht 
ist der Mensch in Gefahr zu denken: „Na, so 
schlimm kann es mit mir doch nicht sein!“, 
und vielleicht bricht er die Verbindung mit 
dem Arzt ab. 
Aber der himmlische Arzt weiß ja viel besser, 
wie es wirklich um uns steht, vor allem um 
unser inneres Leben und um unser Verhält-
nis zu ihm. 
Es wäre gut, wenn wir uns seinen Händen anvertrauen würden und ihm 
erlauben würden, die Herztransplantation, die er vorhat, an uns durchfüh-
ren zu dürfen. 

Wie aber sieht dieses fleischerne, neue Herz aus? Da geht es vor allem 
um den Gehorsam Gott gegenüber. In unserem Wort heißt es: „ ... damit sie 
in meinen Geboten wandeln, meine Ordnungen halten und danach tun.“ 
Dass wir nur nicht Gottes „Ich will“ unser „Ich will aber anders“ entgegen-
setzen! 

Dahin möchte Gott so gern mit jedem von uns kommen, dass er uns 
dieses neue Herz einpflanzen darf. Lassen wir ihn doch sein Werk an uns 
tun! 

Erneure mich, o ewig‘s Licht, und lass von deinem Angesicht mein Herz 
und Seel’ mit deinem Schein durchleuchtet und erfüllet sein. Schaff in 
mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit Lust Gehorsam leist, und nichts 
sonst, als was du willst, will; ach, Herr, mit ihm mein Herz erfüll !   
 
Gebet: Herr Jesus, hilf uns, dass wir uns dir und deinen Händen überlas-
sen, dass du dein Werk an uns tun kannst, damit wir einmal in Ewigkeit 
bei dir sein können. Amen 
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Eine Neuauflage des Liederheftes „Von dir 
will ich singen, du höchster Gott“ mit Liedern, 
die auf Freizeiten von Bruder Michael entstan-
den sind, ist erschienen. Dazu gibt es eine 
kleine CD, auf der einige der Lieder zu hören 
sind, aufgenommen von einem Freundeskreis 
von Bruder Michael. Liederheft und CD sind 
bei uns zu erwerben zum Preis von je € 1.50. 

Aus unserem Verlag

Im Dezember erscheint ein
Aufstellbuch „Freuet euch in 
dem Herrn!“ mit 52 Worten von 
Hanna Hümmer zu Versen aus 
dem Philipperbrief. Wir finden 
diese Worte so kostbar, dass sie 
nicht in den Ordnern verstauben 
sollten, sondern uns ein ganzes 
Jahr und darüber hinaus erfreuen 
und begleiten können. Sie können 
es bei uns bestellen zum Preis 
von € 5.50.

Freut euch in dem Herrn!

52 Worte von Hanna Hümmer

zu Versen aus dem Philipperbrief

70546_Aufstellbuch.indd   1
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Der Dank  
sollte die Grundmelodie  

unseres Lebens sein.  
Alles, was ich  

Gott im Dank bringe, 
 darauf liegt das Amen Gottes.  

 
Hanna Hümmer  

Zu Phil. 1, 3  
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Für die Weihnachtszeit empfehlen wir Ihnen wieder 
unsere Weihnachtskarten, Wortsterne, Weihnachts-
stanzbüchlein und unser Leporello. Wenn Sie sich 
für mehr aus unserem Verlag interessieren, senden wir 
Ihnen gerne ein Verlagsverzeichnis.  

 
 
 

Um einen Christen steht es immer gut.  

Er kann getrost sein: 

auch wenn das Dunkel kommt,  

so ist doch darin  

der Herr  

der Siegende und Herrliche.  

 
Hanna Hümmer 

Zu Phil. 1, 21 
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Sollt‘ ich meinem Gott nicht singen, sollt ich ihm nicht dankbar sein? 
Denn ich seh‘ in allen Dingen, wie so gut er‘s mit mir mein'. 

Ist‘s doch nichts als lauter Lieben, das sein treues Herze regt, 
das ohn‘ Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben? 

Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb‘ in Ewigkeit! 

Weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe find’t, 
ei, so heb‘ ich meine Hände zu Dir, Vater, als dein Kind. 

Bitte, wollst mit Gnade geben, dich aus aller meiner Macht 
zu umfangen Tag und Nacht hier in meinem ganzen Leben, 

bis ich dich nach dieser Zeit lob‘ und lieb‘ in Ewigkeit.
 

Paul Gerhardt, EG Nr. 325, 1. 10

Blick aus dem Mutterhaus
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