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Liebe Freunde und Geschwister, 

Wir grüßen Sie alle ganz herzlich aus Falkenstein.

Sicher haben viele von Ihnen in den letzten Tagen und Wochen solche 
Bilder wie oben von der Flutkatastrophe gesehen. Angst will über uns 
kommen, und: wie geht es den Menschen, die betroffen sind?

Mir ist dabei das Wort aus Jesaja 43,2 eingefallen: „Wenn du 
durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme 
nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer gehst, sollst du 
nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen.“

Gott sagt also nicht: „Ich halte das alles von dir ab.“  
Vielmehr sagt er „Ich bin bei dir !“

Nicht irgendwelche Umgehungsmöglichkeiten und Krücken 
zeigt er auf, sondern vielmehr spricht der HERR: „Ich bin bei dir!“
Und wenn er hinzufügt: „Fürchte dich nicht!“, dann ist es nicht so wie 
bei uns Menschen, die es zwar gut meinen, wenn wir das so zueinander 
sagen, und doch nicht recht wissen, ob es dort ankommen konnte, wo die 
Furcht sitzt.

„Ich bin bei dir!“ – das ist so tröstlich, so gewaltig, so in Vollmacht, so ganz 
anders, weil es der Herr sagt, der auch Herr über die Elemente ist. Als ich 
die Titelaufnahme an der Donau machte, dachte ich: „Ja, genau so ist es ! 
ER ist mitten drin in der Flut!“ Dort habe ich das Schild mit dem Telefon-
hörer an einem Boot entdeckt. Wie gut ist es, dachte ich, wenn einer da 
drin die Telefonnummer Gottes weiß: 50-15. In Psalm 50, 15 heißt es: „Rufe 
mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.“ 
Unser Herr ist uns gerade in der Not so nahe, so in Rufweite, wenn uns 
die Dinge bis zum Hals stehen oder uns gar zu verbrennen drohen.

In diesem übertragenen Sinn ist mir das Wort aus 
Jesaja 43,2 schon vor vielen Jahren einmal begeg-
net. Ich sollte spontan für eine erkrankte Lehrkraft 
in einer großen Berufsschule für einige Zeit den 
Unterricht übernehmen. Mein erster Gedanke 
war: da kannst du nur untergehen,  ersaufen 
oder verbrennen. Kurz vorher zeigte mir Gott auf 
einem einfachen Zettel dieses Wort aus Jesaja 
43,2 „Wenn du durch Wasser gehst...“ Ich hätte vor 
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Freude hochspringen können – und 
meine auch, ich habe so freudig 
dort wirken können, wie wenn ich 
so etwas schon jahrelang gemacht 
hätte. 
Dass unser Herr zu seinem Wort 
steht und es erfüllt, das darf uns 
allen Mut machen. Er ist erfahrbar 
und schenkt uns seine Freude. 
Gerade heute vor 2 Jahren hat es 
bei uns im Mutterhaus gebrannt, 
und kein einziger Mensch hat 
Schaden gelitten. Wir können nur 
dankbar sein für solche Bewahrung.

In diesem Rundbrief möchten wir 
Sie wieder ein wenig teilnehmen 
lassen an unserem Leben in der 
Bruderschaft. In allem Auf und Ab 
spüren wir die Freude, Hilfe und 
Kraft von unserem Herrn. 

Ihnen allen danken wir auch für 
alles Mithelfen, für Ihr Mitbeten 
und für Ihre vielen Gaben.
Unser HERR segne Sie! 

Liebe Grüße, 
Ihr dankbarer Bruder Philippus 
und alle Geschwister

„Ich bin bei dir!“
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Dein Wort ist meines Fußes Leuchte

haben wir meist nur wenige Veranstaltungen, weil auch wir von Zeit zu 
Zeit einen besonderen Raum der Stille brauchen, um uns in Christus zu 
festigen. Der Februar begann dann mit dem Besinnlichen Wochenende 
von Bruder Georg und dem Stillen Wochenende von Bruder Michael. Am 
ersten Märzwochenende war wie immer Frauentag, 
an dem Schwester Ruth über die „Nachfolge Jesu“ 
und Schwester Gertrud zum Thema „Die Versuchung 
Jesu“ sprachen. Die Frauenfreizeit von Schwester Ruth 
schloss sich an. Etwas ganz Neues war die „Helferfrei-
zeit“, Schwester Britas und Schwester Marions Idee, 
wo eingeladen wurde zur Mithilfe in Mutterhaus und 
Garten, mit geistlichen Beiträgen und gemeinschaftli-
chen Unternehmungen. Es hatten sich nur drei Leute 
angemeldet – zwischen 19 und 70 Jahren! Da aber 
unsere Bufdis und FSJ’ler mit teilnahmen, war es eine 
ansehnliche Truppe, gerade der große Altersunter-
schied hat sich gut bewährt, und eine ganze Reihe Geschwister haben 
ebenfalls zum Gelingen beigetragen. Alle gingen erfüllt nach Hause, und 
uns war das eine große Hilfe. Unser Haus hat nur so geblitzt danach. Gut 
besucht und genauso bunt gemischt und geistlich gehaltvoll war die Os-
terbibelfreizeit von Bruder Michael. Der Jugendtag mit Lutz Scheufler aus 

Sachsen, der ja wegen seines Bekenntnisses 
zu Christus sein Amt als Jugendwart in der 
Ev.- Luth. Landeskirche Sachsen verloren 
hat, war ein besonderes Treffen. Ungefähr 
100 junge und junggebliebene Menschen 
haben seiner Predigt und seinen Zeugnis-
sen am Nachmittag gelauscht und großen 
geistlichen Gewinn gehabt. Wie wichtig 
sind solche Menschen, die bereit sind, um 
der Treue zu Jesus willen  Nachteile auf 
sich zu nehmen! Auch die Teilnehmer des 
gleichzeitigen Bibelwochenendes von Pfarrer 

Bericht aus der Bruderschaft

Seien Sie wieder ganz herzlich gegrüßt, in dem wir Sie teilhaben lassen 
an manchem,  was uns in den letzten Monaten bewegt hat. Zunächst 
ein persönliches Wort an Sie.  

„In die Wirrnis dieser Zeit, fahre, Strahl der Ewigkeit, zeig den Kämpfern 
Platz  und Pfad und das Ziel der Gottesstadt…“, so hat Otto Riethmüller 
vor etwa 80 Jahren gedichtet, mitten in der Zeit des Dritten Reiches. 
Nichts desto weniger haben wir heute Gott zu bitten, dass er uns den 
Geist der Unterscheidung schenkt, um inmitten der vielen verführeri-
schen Stimmen unserer Zeit den Weg der Wahrheit, das ist Christus, 
zu finden. Wie kann das gelingen? Das Bibelwort sagt uns, dass wir 
beständig bleiben sollen „in der Apostel Lehre, in der Gemeinschaft, 
im Brotbrechen, im Gebet“ (Apg. 2, 43). Gerade in diesen vier Dingen 
will uns der Feind am meisten angreifen, indem er sie uns verwässert, 
verfälscht, vermiest. „Man muss doch mit der Zeit gehen“, so sagt der 
Feind. „Wer mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“, so heißt ein Titel in 
einem Informationsbrief der Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evan-
gelium“ (www.keinanderesevangelium.de). Wie recht hat der Schreiber! 
Lassen wir uns nicht verführen, woher die Stimmen auch kommen 
mögen! Bleiben wir standhaft! Das Bleiben am Bibelwort hat sich noch 
immer bewährt, das allein kann uns Richtschnur und Rettung sein. „Die 
treu sind in der Liebe, lässt ER sich nicht nehmen!“ (Weisheit 3, 9). Ihr 
Lieben, wollen wir wach sein und am Wort bleiben, in der Gemeinschaft, 
im Brotbrechen, im Gebet, in der Liebe, so wird Christus uns bewahren! 
Da ist jeder ganz für sich allein gefordert zu unterscheiden, heute mehr 
denn je, wo alle guten Maßstäbe und Sitten und selbst das Gotteswort 
über Bord geworfen werden, auch von vielen „Frommen“. Das Bleiben 
am Wort und dessen Verkündigung ist eines unserer Hauptanliegen 
in der Christusbruderschaft, und das wollen wir auch Ihnen ans Herz 
legen. 

Das lange Vorwort war mir diesmal wichtig, und nun zu unseren 
Diensten, zunächst im Mutterhaus. Nach der Advents- und Weihnachts-
zeit, die immer sehr viele Leute ins Haus führt, begann das neue Jahr 
wie immer mit der Silvesterfreizeit von Bruder Philippus und anderen 
Geschwistern. Es ist schön, wie ehemalige Jugendliche immer häufiger 
jetzt als Familien zu uns kommen. Erleben zu dürfen, wie die Saat 
des ausgestreuten Wortes aufgeht, ist etwas Wunderbares. Im Januar 

Helferfreizeit

Viele fleißige Helfer

Lutz Scheufler 
am Jugendtag
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Bibelwoche Giebelstadt

auf Vordermann bringen und dabei selbst mit Bibelarbeiten von Schwester 
Ruth und Schwester Cornelia „gut gedüngt“ werden. 
Auch auswärts waren unsere Geschwister wieder fleißig zu Verkündi-
gungdiensten unterwegs. Pfarrer Muck war als erster mit einer Gruppe im 
Februar zur Ski- und Bibelfreizeit in Schönau am Königssee unterwegs. 
Bruder Michael hielt Bibeltage in Kollnburg bei Pfarrer Renner und in Veit-
lam. Besonders zu erwähnen sind die Dienste von ihm  in verschiedenen 
Gemeinden im Vogtland, wo das Wort auf besonders fruchtbaren Boden 
fiel. Außerdem hält Bruder Michael 
seit vielen Jahren einmal monatlich 
Bibelstunden in Bamberg und Ebers-
brunn. Bruder Christian begleitet ihn 
treulich und hielt außerdem allein 
einen Teenieabend in Lehmingen.
Schwester Ruth war in Igensdorf 
zu Bibelabenden und erstmalig in 
Maxhütte-Haidhof zu einem Frau-
enfrühstück. Bruder Timotheus hielt 
einen Ukraineabend in Ehingen, 
Liederabende in Schopflohe und Gie-
belstadt, Hauskreis in Albertshausen 
und natürlich in Falkenstein. Etwas 
ganz Besonderes war ein „Gewächs-
hausgottesdienst“ in Pöttmes (Donau-
moos), wo er als gelernter Gärtner die 
Predigt hielt. Übrigens waren kürzlich 
vier Gruppen aus dem Kinderhaus 
Santa Maria aus Falkenstein zu 
Besuch bei uns im Garten, besich-
tigten die Obstbäume, den „Toma-
tenwald“ und den gärtnereiinternen 
„Kindergarten“, in dem die kleinsten 
Pflänzchen und Setzlinge aufgezo-
gen werden. Jedes Kind bekam ein 
Töpfchen, in das es einen Sonnenblumenkern pflanzen durfte, für den es 
nun die Verantwortung übernehmen und freudig dem Keimen, Wachsen 
und Blühen entgegensehen darf. Vielerlei Gottesdienste, eine Bibelstunde 
beim CVJM Bamberg, eine Hauskreisfreizeit gemeinsam mit Bruder Georg 
und den beiden Falkensteiner Hauskreisen in Hergershof bei den Christus-

Muck nahmen am Jugendtag teil. Die Pfarrfrauen- und Mitarbeiterfreizeit 
von Schwester Ruth leitete dann schnell über zum Bruderschaftstag am 
1. Mai. „Wer ist Jesus?“ hieß das Thema, das uns angesichts fortschrei-

tender Religionsvermischung in unserem 
Volk besonders wichtig war. Pfr. i. R. Dr. 
Wolfhart Schlichting hielt die Festpredigt, der 
Chor der Landeskirchlichen Gemeinschaft 
Regensburg und ein Posaunenchor aus dem 
Dekanat Naila umrahmten den Gottesdienst 
musikalisch. Am Nachmittag sprachen 
Bruder Michael über die Zachäusgeschichte 

und Pfarrer Muck über Offenbarung 3, 20-22, dazwischen gab Schwester 
Cornelia ein Lebenszeugnis. Einige Bilder  und einiges von der Verkündi-
gung am Bruderschaftstag drucken wir wieder für Sie ab, die Auswahl fällt 
immer schwer, aber Sie haben sicher einigen Gewinn, wenn Sie sich die 
Zeit nehmen können, die An-
sprachen zu lesen. Über 
Himmelfahrt war wieder 
eine Wandereinkehrzeit von 
Bruder Timotheus, im Juni 
dann ein Frauenwochenen-
de mit Monika Muck. Das 
Kinderprogramm übernahmen 
freundlicherweise wie auch 

schon am 1. Mai Frau Doris Schlichting 
und Sarah Daute. Ein großes Stilles Wo-
chenende von Bruder Michael folgte, und 
im Moment sind wieder 13 fleißige Helfer 
da, die mit Mühe und Schweiß, aber 
auch mit viel Frohsinn unseren Garten 

Wandereinkehrzeit

Der Chor am 
Bruderschaftstag

Treu seit vielen 
Jahren am Bücher-
tisch: Steffi Högner

Essensausgabe
am 1. Mai

Hauskreis im Vogtland

Hauskreisfreizeit in Hergershof
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trägerschwestern gehörte ebenfalls zu den 
Diensten von Bruder Timotheus. Unsere 
Brüder, vor allem Bruder Georg, Bruder Mi-
chael und Bruder Timotheus, werden häu-
fig zu Gottesdiensten landauf und landab 
angefragt. Das ist uns ein sehr wichtiger 
Dienst, weil man immer wieder andere 
Leute erreicht. Schwester Cornelia hat da-
mit begonnen, in regelmäßigen Abständen 
Andachten im Pflegeheim Gschwendtner 
in Roding zu halten und Besuchsdienste 
zu machen. Das ist ein wichtiger Dienst, 
dass man die Alten nicht vergisst. Dann 
war in den Pfingstferien schon unsere ers-
te Auslandsfreizeit: Bruder Philippus und  
Schwester Marion waren mit einer Gruppe 
in der Toskana. Bruder Philippus berichtet: 
„Während es in Deutschland dauernd nur 
regnete, konnten wir dort für das schöne 
Wetter nur danken.  Unsere Bibelgesprä-
che hatten als Grundthema: ‚Aber der Herr 
ist immer noch größer‘. Wir konnten die 

Sehenswürdigkeiten von Pisa, Florenz und Vinchi sehen und konnten auch 
das Meer genießen. Mit Mann und Maus waren wir 30 Leute und hatten 
ein schönes, großes Gelände für uns und eine gute Gemeinschaft.“   
 

Von uns Geschwistern gibt es zu berichten, dass Bruder Michael Schaffert 
im November seinen 85. Geburtstag feiern durfte. Die Woche zuvor hatte 
er in Sachsen Dienste und hielt an seinem Geburtstag (Sonntagvormittag) 

dort noch einen Gottesdienst. Pünktlich zur Geburtstagsfeier um 15 Uhr 
war er aber da und gestaltete die Feier komplett selbst mit vielen Bildern 
und Zeugnissen! Das ist Bruder Michael! Schwester 
Lydia Hammerbacher durfte ihren 80. Geburtstag feiern. 
Anhand von Bildern aus ihrem Leben konnten wir unter 
anderem die geistlichen Knotenpunkte miterleben, die 
Gott in seiner Gnade für sie gesetzt hat. „Herr, deine 
Treue ist groß!"
Manches an Krankheitsnöten hatten und haben wir in un-
seren Reihen, aber das bleibt nicht aus, da viele von uns 
in fortgeschrittenem Alter sind. Es ist allein Gottes Gnade, dass wir dennoch 
noch so viele Dienste tun dürfen. 
Am Nachmittag des Epiphaniasfestes hat Volksmissionar Richard Müller 
uns aus seinem sehr abwechslungsreichen und erfüllten Leben erzählt. 
Dann hat Pfr. i. R. Dr. Wolfhart Schlichting im Januar für uns Geschwister 
geistlich gehaltvolle Einkehrtage über den Kolosserbrief gehalten. Dafür 
sind wir sehr dankbar. Ich darf hier vielleicht gleich hinzufügen, dass seine 
schwerbehinderte Schwester, Ruth Schlichting, die viele Jahre bei uns im 
Mutterhaus gepflegt wurde und trotz ihres schweren Leidens ein rechter 
Sonnenschein war, von Gott am 30. März dieses Jahres im Alter von 63 
Jahren in die ewige Heimat gerufen wurde. Bis zum Brand vor zwei Jahren 
wurde sie bei uns im Haus gepflegt, danach jetzt noch zwei Jahre im 
Regensburger Johannisstift, wo auch ihre Mutter lebt. Ihr Bruder beschrieb 
in der Beerdigungsansprache „ihre Hilflosigkeit und Bedürftigkeit, die uns 
erinnert an das Eine, das not ist: „Lass dir an meiner Gnade genügen“, 
und „das geschah darum, dass wir unser Vertrauen sollten nicht auf uns 
selber setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt.“ (2. Kor. 1, 9b). 
Nun freuen wir uns, dass Ruth dort ist, wonach wir uns sehnen: „In einem 
neuen Himmel und in einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.“  
Einen informativen Vortrag hielt uns Ehepaar Wagner über die Zeugen 
Jehovas, bei denen sie jahrzehnte-
lang Mitglied waren, bis sie aufgrund 
des Bibelstudiums Christus als ihren 
persönlichen Retter fanden. 
Ende April wohnten vier Gäste aus 
Neuguinea bei uns, die das Dekanat 
Cham eingeladen hatte. Bei dem 
Eröffnungsgottesdienst in unserer  
Kapelle berichteten sie einiges Inte-

Pisa

 Teilnehmer der Toskanafreizeit

Unsere Gäste aus Neuguinea
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ressante von ihren Gemeinden 
dort. 
Anja Thomsen aus Hamburg 
macht zurzeit ein Jahr Bundes-
freiwilligendienst bei uns. Wir 
sind sehr dankbar für solche 
Dienste und sind immer wieder 
auf der Suche nach jungen und 
älteren Menschen, die so eine 
Zeit in ihrem Leben dem sozialen 
und geistlichen Einsatz bei uns 
widmen. Für die meisten bleibt 
das eine lebenslange wichtige und gute Erinnerung, und uns ist es eine 
große Hilfe. Auch ein Freiwilliges Soziales Jahr (16-27 Jahre) und Ferienar-
beit kann man bei uns machen. 
Bruder Georg schrieb in Bezug auf die Energieeinsparung im Mutterhaus: 
„Die Wärmedämmung ist abgeschlossen. Die Eigenwasserversorgung für 
Garten und teilweise auch fürs Haus funktioniert. Auch andere Maßnah-
men konnten durchgeführt werden (Energiesparlampen, bessere Umwälz-
pumpen u. a.). Mit Hilfe eines Energieberaters kamen wir auf die Montage 
eines Kessels für Kraft-Wärmekopplung. Seit Dezember 2012 läuft er, 
unterstützt die Beheizung des Warmwassers unserer Heizungsanlage und 
erzeugt zusätzlich Strom für unseren Eigenverbrauch.  Wir freuen uns, 
dass wir durch die verschiedenen Einsparmaßnahmen ungefähr ein Drittel 
unserer Energiekosten einsparen. Das ist eine Investition für die Zukunft.“ 
So sind in den Häusern immer wieder Neuerungen fällig, und wir sind 
dankbar, dass Bruder Georg alles so geschickt in Angriff nimmt.
Noch eine kleine Bemerkung: auf unserer homepage im Internet ist 
kürzlich eine Seite erschienen, die nicht von uns hineingesetzt und auch 
inhaltlich nicht so gewollt war – wer’s zufällig gelesen hat. Der Schaden ist 
aber inzwischen behoben.  
 
So, nun ist der Bericht lang geworden, wir grüßen Sie alle ganz herzlich 
in der Verbundenheit in Christus und im Gebet für Sie. Möge Christus uns 
alle leiten und bei seinem Wort und in seiner Gemeinschaft erhalten, nur 
dort ist unsere Rettung! Er selbst bewahre Sie und uns!  

Ihre dankbaren Geschwister von der Christusbruderschaft, 
Schwester Gertrud

„Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen, 
Gott ist die Liebe, ER liebt auch mich!“

Seit Mitte März diesen Jahres fahre ich 2x im Monat in das nahe gelegene 
Städtchen Roding; dort halte ich in einem Pflegeheim in 4 verschiedenen 
Wohngruppen eine Andacht. Wie schön ist es, wenn ich ankomme und 
vom dortigen Pflegepersonal bereits alles vorbereitet ist und ich den lieben 
älteren Menschen Gottes große Liebe verkündigen darf. 

Wie groß ist unser Gott! ER neigt sich so gerne zu den Schwachen und 
schenkt sich den Elenden. Sein Heiliger Geist kennt keine Schranken!  
Wo menschliche Worte an Grenzen stoßen, da fällt Gottes Wort in die Her-
zen. Es macht mich so froh, dass ich diesen von Gott geliebten Menschen 
den Trost des Evangeliums bringen darf: die alle Menschen umfassende 
Erlösungstat Jesu – sie gilt auch ihnen!

Und dann singen wir, und es ist bewegend, wie sie einzelne Abschnitte 
mitsingen oder ihre Lippen die Worte formen: 

„Drum sag ich´s noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, 
ER liebt auch mich!“

    

Ein Besuch bei einer Patientin, die seit 10 Jahren im Pflegeheim betreut 
wird. Wie gerne erzähle ich von Gottes großer Liebe zu ihr!

Schwester Cornelia Apsel

Anja Thomsen

Gott ist die Liebe ...
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Wer ist JESUS - ?   

Lukas 19/1-10

1 Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch.

2 Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus,
der war ein Oberer der Zöllner und war reich.

3 Und er suchte Jesus zu sehen, wer er wäre,
und konnte es nicht wegen der Menschenmenge, 
denn er war klein von Gestalt.

4 Und er lief voraus
und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen;
denn dort sollte er durchkommen.

5 Und als Jesus an die Stelle kam,
sah er auf und sprach zu ihm:
Zachäus, steig schnell herunter;
denn ich muss heute in deinem Haus einkehren!

6 Und er stieg eilend herunter
und nahm ihn mit Freude auf.

7 Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen:
Bei einem Sünder ist er eingekehrt! 

8 Zachäus aber trat vor den Herrn 
und sprach: Siehe, Herr,
die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen,
und wenn ich jemanden betrogen habe,
so gebe ich es vierfach zurück.

9 Jesus aber sprach zu ihm:
Heute ist diesem Haus Heil geschehen,
denn auch er ist Abrahams Sohn. Hebr.3/7-8

10 Denn der Menschensohn ist gekommen,
zu suchen und zu retten, was verloren ist.

In diesem Evangeliumstext kommt Jesus selbst zu Wort. Er selber bezeugt, 
wer er ist und wozu er gekommen ist: „Der Sohn des Menschen ist 
gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten.“ Seiner äußeren 
Erscheinung nach wurde er für einen gewöhnlichen Menschen gehalten. 
„Ist dieser nicht der Sohn Josefs?“ haben die Leute in Nazareth gesagt, als 
er in ihrer Synagoge sprach (Lukas 4/22). Aber mit der Bezeichnung „der 
Sohn des Menschen“ weist Jesus auf das hintergründige göttliche Geheim-

nis hin, das der Apostel Paulus im Philipperbrief andeu-
tet (Phil.2/5-11): „Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es 
nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern 
entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, 
wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach 
als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde 
gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum 
hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen 
verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen 
JESUS sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und 
auf Erden und unter der Erde sind.“ 
Heute wird ja von Vielen gefragt: Warum musste Gott 
seinen Sohn so grausam sterben lassen? Ist er so rach-
süchtig, dass er als Sühne für die Sünde der Menschen 
Blut sehen will? - Aber so fragt nur, wer noch nie bei 
der Rettung Verunglückter beteiligt war. Ich kann mich 
doch nicht an den Rand einer Gletscherspalte stellen, in 
die einer gestürzt ist und hinunterrufen: Schau, wie du 
heraufkommst, dann helfe ich dir! Wer retten will, muss 
hinunter, wo der Verunglückte liegt, muss sich über 
ihn beugen, ihn behutsam aufheben und unter Einsatz 
des eigenen Lebens heraufholen. Ohne das rettende 
Eingreifen Jesu durch sein Sterben am Kreuz und seine 
Auferstehung von den Toten wäre unser leiblicher Tod 
die Endstation. Jesus musste ganz in unseren Tod hinunter, weil wir da 
rettungslos verloren liegen. Dazu trieb ihn die Retterliebe Gottes! „Der Men-
schensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist!“ 

Durchglüht von dieser göttlichen Liebe ging Jesus auch durch Jericho. 
Jericho heißt „Duft“ - eine nach orientalischen Blüten duftende Stadt. Aber 
in diesen Duft mischte sich der Kadavergeruch der von Gott entfremdeten 
Menschen, den wir ja auch kennen, wo einer den anderen ausnützt, be-
neidet, bedrängt, verdächtigt, missbraucht. Mitten da hindurch geht Jesus, 
nicht neugierig interessiert, was auf den Märkten zum Kauf lockt, nicht 
Wellness sucht er. Seine Augen halten Ausschau nach den Verlorenen, in 
denen das Wissen um ihre Verlorenheit und damit die Sehnsucht nach 
Rettung aufgebrochen ist.
Da taucht hinter der Menschenmauer Zachäus auf. Ein Mann, der Jesus 
nicht nur sehen will, wie er aussieht, er sucht die Begegnung, will 

12 13



wissen, wer er ist ! Aber er kann nicht wegen der Menschenmenge! 
Das ist erschütternd! Die Sensationshungrigen, Neugierigen versperren 
dem ernsthaft Suchenden den Weg zu Jesus durch ihre selbstgenügsame 
oder in falscher Weise kritisch ablehnende Art. Aber die Sehnsucht nach 
einer tiefgreifenden Umwandlung seines Lebens ist bei Zachäus stärker: 
Er ergreift die Flucht nach vorne - „Er lief voraus!“, wird uns berichtet, und 
steigt als Oberer der Zöllner (das ist ja immerhin schon ein Titel!) auf einen 
Baum. Das ist etwas völlig Ungewöhnliches! 
Aber Menschen, die sich aufmachen, den lebendigen Gott zu suchen, will 
der Versucher um jeden Preis davon abhalten. Er lockt sie mit irgendwel-
chen religiösen Strömungen und verführt sie, durch fromme Eigenleistun-
gen wie Fastengebote einhalten, Einübung von Meditationstechniken usw. 
aufzusteigen, um Gott näher zu kommen. Nun sitzt er dort gefangen wie 
in einer Falle. Wie will er hier oben Jesus begegnen?

Da ereignet sich, was kein Mensch machen oder verhindern könnte. Jesus 
selbst bezeugt uns im 5. Kapitel des Johannesevangeliums (Joh.5/19-20): 
„Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater 
tun sieht; was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der 
Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut“. Die Augen Jesu 
schweifen also nicht in hektischer Unruhe umher, dass ihm keine Ge-
legenheit entgeht. Sie sind vielmehr ganz still nur auf seinen Vater im 
Himmel gerichtet, was ER jetzt und heute tun will. So kommt Jesus an 
die Stelle, wo Zachäus „in der Falle“ sitzt - und bleibt stehen! Hier wird 
doch deutlich, in welcher innersten Haltung Jesus durch die mit Menschen 
erfüllten Straßen gegangen ist, wie er sich von dem Duft dieser Stadt nicht 
betören ließ, sondern hellwach blieb. Er bemerkt den Mann im Baumge-
äst - und bleibt stehen! In einem kleinen Büchlein werden die biblischen 
Namen erklärt. Zachäus bedeutet „der Unschuldige“. Was für ein krasser 
Gegensatz zu seinem wirklichen Leben! Er bekennt dann ja selber: „Siehe, 
Herr! Wo ich betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück!“ Da sitzt also 
der „Unschuldige“ belastet mit all seiner Schuld oben im Baum mit der 
brennenden Frage: Wer ist Jesus? Gott hat den Irrweg seines „Aufstiegs“ 
benützt. Denn erst dort oben wird ihm unausweichlich klar: Ich muss 
nicht höher hinauf - Gott wartet am Tiefpunkt meines Lebens auf 
mich! Die Begegnung mit Jesus fängt damit an, dass er ruft: „Zachäus, 
steig schnell herunter !“ 

Das war für ihn ein ganz entscheidendes Erlebnis: Ich muss runter, dort-
hin, wo sich mein Leben tatsächlich abspielt: In meinen Betrug, in meine 
Sünde! - Bist du schon abgestiegen? Bist du Jesus schon ganz unten 
begegnet? Hast du deine Vergangenheit wirklich schon einmal ganz auf-
geschlagen vor ihm? Wenn nicht, dann wundere dich nicht, dass du keine 
letzte, tiefste Freude und Beziehung zu Gott hast, die auch in schwersten 
Krisen standhält. Gott kann ich in Jesus nur an der tiefsten Stelle mei-
nes Lebens begegnen. Wenn ich die geheim halte, bin ich immer noch 
zu hoch. Meine persönliche Beichte begann mit der Sünde, die ich am 
allerwenigsten beim Namen nennen wollte. Als das im Licht war, war es, 
wie wenn von einer Sektflasche der Pfropf runterknallt - jetzt war der Weg 
frei, jetzt traute ich mir auch alles andere offenlegen - der Hauptpfropf war 
endlich im Licht: So bin ich - der bin ich - Herr, hier bin ich! 
Gott ruft uns - einmal grundsätzlich, und dann immer wieder neu, in 
die Nachfolge, in den Dienst. Aber zuerst einmal mit dem rettenden Ruf, 
aus der dunklen Vergangenheit in die von Jesus durch die Vergebung 
der Sünden bereinigte Gegenwart. Das ist der entscheidende Schritt. 
Geh nicht von hier weg, ohne diesen Schritt getan zu haben! Das wird 
kein Roman. Das ist oft in wenigen Sätzen gesagt, auf den Knien zu Gott 
hin gesprochen, nicht zu einem Menschen. Wenn möglich, in Gegenwart 
eines Menschen, der das auch an sich selber erfahren hat - aber zu Jesus 
gesprochen: Herr, ich bringe mich dir jetzt wie ich bin. Du kennst mich ja, 
aber jetzt sage ich dir’s! Dabei darfst du das Wort Jesu (Offenbarung 3/20) 
für dich in Anspruch nehmen. ER spricht es auch dir zu: „Siehe, ich stehe 
vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die 
Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm 
halten und er mit mir !“ 

Das ist eine tiefpersönliche Sache, die nur der erlebt, der seine Herzenstür 
dem Herrn Jesus ganz aufmacht. Ich kann ihm keine saubere Wohnung 
anbieten, sondern nur den ganzen Unrat, der sich in mir angesammelt hat. 
Da hinein will Jesus ziehen, das ist der Anfang. Steig ganz schnell herun-
ter! Schieb es nicht auf die lange Bank! Sonst kommt der Satan und hält 
dich wieder ab! Ich muss heute bei dir einkehren! Das griechische Wort, 
das Luther mit „ich muss“ wiedergibt, kann zutreffend auch übersetzt wer-
den: „Es ist notwendig“. Es wendet deine Not, wenn du heruntersteigst 
und dich Jesus anvertraust, dass ER bei dir einkehrt! Zachäus stieg 
sofort herunter. Hier wird das Wort wahr: „Heute, wenn ihr seine Stimme 
hört, verhärtet eure Herzen nicht !“ (Hebr. 3/7). 

14 15



„Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freude!“ Wie es in 
dem Haus aussah, in das Jesus einkehren wollte, wird jetzt ganz deutlich: 
„Siehe, Herr“ - schau dir alles an! Alles, was du da siehst, ist von der Sünde 
meiner Habgier gezeichnet. Die Hälfte gehört ab jetzt den Armen! Auf ihre 
Kosten habe ich gelebt, statt für sie da zu sein, ihnen beizustehen. Und wo 
ich jemand betrogen habe, will ich‘s vierfach zurückgeben. So fordert es das 
Gesetz Moses. Hier will Gott sicher nicht mit mir abrechnen - ihm geht es 
um die innerste Grundhaltung, dass ich mein Leben aus Dank und Liebe 
zu ihm von nun an nicht mehr eigensüchtig für mich lebe, sondern es ihm 
hingebe zum Dienst an Menschen, zu denen ER mich senden will. Ihm 
gehört das Geschenk meiner Gesundheit, meiner Begabungen, meiner Zeit, 
auch der freien Zeit. Wem überlasse ich sie? Suche ich dabei nur meine 
Befriedigung? Oder sehe ich darin die Chance, Jesus zu dienen unter den 
Menschen und Verhältnissen, mit denen ich dabei konfrontiert werde? Starte 
ich in jeden neuen Tag mit dem Gebet: „Dein Reich, Herr, komme heute zu 
mir und durch mich, und dein Wille geschehe an mir und durch das, was 
du mich tun lässt! Mach mich wach dafür, dass ich spüre, wo es Zeit ist, auf 
einen Menschen zuzugehen. Schenke mir Begegnungen, durch die du, Herr 
Jesus, durch mich zu anderen kommen kannst!“ 

Und das Murren der anderen, die sich darüber aufgeregt haben, dass Jesus 
an ihnen vorbeigeht und ausgerechnet bei so einem Gauner einkehrt? 
Auch für jeden von ihnen glüht in Jesus die rettende Liebe. Paulus ist 
ein lebendiges Beispiel dafür, wie lieb Jesus auch pharisäisch geprägte 
Menschen hat. Lies mal Philipper 3, wo er sich dazu bekennt, dass er zu 
den Pharisäern, der strengsten Gemeinschaft der Juden, gehört hat. Jesus 
ist ihm nachgegangen, hat ihn von seinem hohen Ross heruntergeholt und 
zu sich gezogen! Wie viele Menschen durfte gerade er retten, indem er sie 
zu Jesus führte! Ich glaube gewiss, dass Jesus auch für die Pharisäer unter 
uns vor dem Vater steht und betet: Bring doch auch von ihnen noch viele 
dazu, dass ihr Murren sich umwandelt in das Gebet: „Herr, rette mich und 
nimm mich an, hier bin ich, stelle 
auch mich in deinen Dienst zur 
Verherrlichung deiner Retterliebe!“ 

Bruder Michael

Offenbarung 3, 20-22

Ein Künstler hatte ein Bild gemalt, wie 
Christus vor der Türe eines Hauses steht 
und anklopft. Ein Schreiner, der in der 
Wohnung des Malers zu tun hatte, sah 
das Bild und meinte; „Man merkt doch 
gleich, dass es kein Schreiner war, der das 
Bild gemalt hat.“ „Wieso?“ fragte der Maler. 
„Ein Schreiner hätte den Drücker an der 
Tür nicht vergessen.“ „Lieber Freund“, ant-
wortete der Maler, „den Drücker habe ich 
mit Absicht fortgelassen. Ich wollte damit 
aussagen, dass Jesus den Menschen das 
Herz nicht ohne ihren Willen aufmacht. 
Der Mensch muss es immer wieder selber wollen und öffnen. Die Herzens-
tür hat ihren Drücker nur inwendig, und der Mensch selbst ist es, der ihn 
in der Hand hat. Das Öffnen kann niemand für uns tun, auch der Herr 
nicht, wir müssen wollen, dass er bei uns einkehrt.“ 

„Ich habe ihn doch eingelassen“, mögen Sie sagen, „bei meiner Taufe 
haben die Eltern Jesus in mein Leben eingeladen. Bei meiner Konfirmation 
war es mir ernst mit dem Versprechen, das ich abgelegt habe. Ich besu-
che den Gottesdienst. Und seit ich mich bekehrt habe, bemühe ich mich, 
täglich in der Bibel zu lesen, zumindest die Losungen. Ich bete regelmäßig, 
spende, vielleicht sogar den Zehnten meines Einkommens.“ Und manche 
von uns haben sogar bewusst auf manche Annehmlichkeiten des Lebens 
verzichtet, um Gott noch besser dienen zu können. 
In der Christengemeinde von Laodicea war es nochmals anders als in 
unseren Gemeinden. Da war jeden Sonntag die Kirche voll, die Gemeinde 
hatte ein hohes Spendenaufkommen. Banken, Kleidungsproduktion und 
die Produktion einer wirksamen Augensalbe, für die es in Laodicea Roh-
stoffe gab, machten die Gemeinde reich. 
Jedes dieser Gemeindeglieder hatte sich entweder selbst vom Heidentum 
bekehrt, oder es waren die Eltern, die bei ihrer Bekehrung viele Nachteile 
auf sich genommen hatten: sie verloren manche Freunde, erlitten Anfein-
dungen von den Verwandten, die diesen Schritt nicht verstanden. Andere 
wurden sogar enterbt. Und verspottet werden, angefeindet werden, das 
gehörte damals zum Christsein dazu. 

Wir müssen wollen, 
dass ER bei uns einkehrt!
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Es gab wohl in Laodicea bewährte kirchliche 
Traditionen. Vielleicht hatten sie sogar ein 
Gotteshaus gebaut, auf das sie stolz sein 
konnten, mit viel Hingabe, Kraft und Zeit. Man 
wusste: Wir gehören zusammen. Wir treffen 
uns in unserer Kirche, die wir gebaut haben. 
Da steckt unsere Liebe zu Gott dahinter. Hinter 
jedem Stein steht der Einsatz von Christen. 
Aber nun sagt Jesus: „Ich stehe draußen!“ 

Warum klopft er? Wir haben ihn doch schon früher mal eingelassen, 
spätestens bei unserer Bekehrung. Und alle, die sogar auf Ehe und Familie 
verzichtet haben, um noch verfügbarer für Gottes Reich zu sein, haben 
sich diesen Schritt etwas kosten lassen. 

Trotzdem redet der auferstandene Jesus, der am Himmelfahrtstag seine 
unsichtbare Herrschaft angetreten hat, in harten Worten. Er redet zu der 
blühenden Gemeinde von Laodicea – und heute zu uns Christen ganz 
persönlich: „Ich kenne dich, ich weiß, dass du nicht eiskalt und ablehnend 
bist. Du tust zwar etwas für mich, du engagierst dich in deiner Gemeinde. 
Trotzdem bist du abgekühlt. Das Feuer von damals, als du zum Glauben 
gekommen bist, ist heruntergebrannt. Damals warst du heiß – jetzt bist du 
nur noch lauwarm, angepasst, dass sich die Kalten an dir nicht die Finger 
verbrennen.“ 
Das ist ein ernstes Wort, das auch mich trifft. Warum steht Jesus draußen, 
wo ich ihn doch immer drinnen bei mir haben wollte? Weil die Beziehung 
zu ihm nicht mehr die erste Priorität hat. Jesus will nicht ein Angebot unter 
anderen sein. Er möchte eine lebendige, heiße und innige Beziehung zu 
dir und zu mir, immer ganz frisch und persönlich. Wo er nebenher läuft 
und nur zur Ausstaffierung dient, da verabschiedet er sich still.

Zwei Studienfreunde haben früher viel miteinander erlebt und durchlit-
ten. Nun wollen sie sich nach langer Zeit wieder einmal sehen. Der eine 
kommt beim anderen an. Es gibt eine freundliche Begrüßung, und dann 
hat der Gastgeber keine Zeit mehr. Der Gast sitzt im Wohnzimmer. „Fühl 
dich wie zuhause!“, hatte sein Freund gesagt. Es war alles vorbereitet. Aber 
der Gastgeber war zu beschäftigt mit seinen eigenen Angelegenheiten, so 
dass kaum Raum war für tiefgreifende Gespräche wie damals in der Studi-
enzeit, als man bis in die Nacht tiefe Diskussionen führte. Der Eingeladene 
fragte sich schließlich: „Wozu habe ich nun die Reise auf mich genom-

men? Dem Freund ist ja unsere Beziehung gar nicht mehr wichtig.“ Am 
nächsten Tag ist der Studienfreund wieder abgefahren. Eigentlich wollte er 
länger bleiben. Aber der Gastgeber, der früher ganz anders war, hatte kein 
Bedürfnis nach echter, tiefer Begegnung mehr. 
Es gibt ein physikalisches Gesetz, das 3. thermische Gesetz. Das besagt: 
Alle Materie kühlt ab und degeneriert, wenn nicht von außen Energie 
zugefügt wird. Wir wissen es: wenn ich in meinem Wasserkocher kochen-
des Wasser habe, ist es in einer halben Stunde nicht mehr heiß, außer ich 
schließe den Kocher wieder ans Energienetz an. 
Genauso ist es mit den Beziehungen zu Menschen: sie bleiben nicht heiß 
und innig, wie sie wohl einmal gewesen sind, wenn nicht Energie und 
Kraft in die Beziehung investiert wird: ehrliche, tiefe Gespräche, in denen 
man etwas vom Innersten offenlegt. Die Verbindung zum Netz muss blei-
ben, damit wieder Energie hinzugefügt werden kann. 

Jesus Christus möchte Beziehung zu dir. Aber er drängt sich nicht auf. 
Und wenn Du ihm bei der Konfirmation dein Herz aufgemacht hast, und 
wenn dein Herz für Jesus brannte nach deiner Bekehrung und vielleicht 
noch mehr bei deiner Berufung in den Dienst Jesu, so fragt er dich heute: 
„Meinst du immer noch, dass die Beziehung zu mir dein Leben ist? Oder 
reichen dir fromme religiöse Gewohnheiten und das Gefühl, du hättest 
etwas für Gott getan? Es kann durchaus sein, dass du vor den Menschen 
als religiös giltst und dich selbst als christlich empfindest, aber die Bezie-
hung zu Jesus im Alltag ist abgekühlt. 
Heute ist so eine Gelegenheit, wo wir wieder auf das sachte Klopfen Jesu 
hören können. Denke um! Versuche nicht 
selbst, fromm zu werden, sondern lass einfach 
Jesus mit seiner Kraft in dein Leben hinein, 
dass du wieder von ihm entzündet wirst. 
„Werde eifrig und denke um!“,  ruft dir Jesus 
zu. Suche wieder die innige, persönliche 
Verbindung mit der Quelle des Lebens, mit der 
Energiequelle, die dich brennend macht, damit 
du wieder heiß  wirst! Jesus steht vor der Tür 
und klopft an! 

Oft fragt man sich, wo Gott war bei diesem 
oder jenem Vorkommnis. Aber Gott ist ein 
Gentleman. Er drängt sich niemandem auf. 
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Wo er eingelassen wird, kommt er. Aber wenn einem die Beziehung zu 
ihm nicht mehr so wichtig ist, verabschiedet er sich still und leise, um 
dorthin zu gehen, wo er wirklich gebraucht wird. 
Wenn Gott gegangen ist, kehrt das Chaos ein. Wenn Gott zur Tür hinaus-
geht, kommt der Aberglaube zum Fenster herein. Es gibt in der Beziehung 
zu Jesus keine Neutralität, keinen Mittelweg, kein „Ein bisschen, aber ja 
nicht zu fromm“. Bei ihm gibt es nur heiß oder kalt. Und wo er nur „kühl“ 
geduldet wird, nimmt er seinen Hut. Ich selbst habe, als ich mich gestern 
auf den Weg hierher machte, meine Brille vergessen. Als ich im Zug 
arbeiten wollte, konnte ich kaum lesen. So nützte ich die Zeit zum stillen 
Zwiegespräch mit Jesus. Es war eine tief erfüllte Zeit. Es tut so gut, all die 
Menschen, mit denen ich zusammenkomme, vor ihn zu bringen, die Mit-
reisenden im Zug, die Missionare und auch Sie, die Sie zum Bruderschafts-
tag kommen wollten. Er hat mir selbst durch meinen Mangel, die fehlende 
Brille, geholfen, wieder heiß zu werden in der Beziehung zu ihm. 
Ich staune immer wieder, wenn ich von Christen in Verfolgungssituationen 
höre. Der Gottesdienst in der Gemeinde, die ich letztes Jahr auf Sansibar 
besuchte, war um 7 Uhr morgens bis auf den letzten Platz besetzt, der 
zweite um 9.30 Uhr zu Dreiviertel. Viele junge Leute waren dabei. Und das, 
obwohl die Kirche in früheren Jahren zweimal von Islamisten abgebrannt 
worden war, und obwohl man immer damit rechnen muss, dass wieder 
einmal ein Attentat geschieht. 
Es ist nicht einfach, dort Christ zu sein, das haben wir neulich mitbekom-
men, als Pfarrer Mushi auf dem Weg zum Gottesdienst erschossen wurde. 
Die Christen dort sagen: Christus ist mein Leben. Sterben muss ich doch 
einmal. Ich möchte aber unter keinen Umständen ohne meinen Herrn ster-
ben und die Ewigkeit fern von Jesus verbringen. Deshalb nehme ich die 
Gefahr auf mich und lasse mich immer wieder von ihm und seiner Liebe 
entzünden. Die innige Beziehung zu Jesus und zu meinen Glaubensge-
schwistern ist mein Leben. Geld und Gut vergeht, auch dieses irdische 
Leben. Aber das ewige Leben, das Jesus mir schafft, wird nie vergehen. Das 
kann mir auch kein Terrorist nehmen. 
Das Leben, die brennende Liebe zu Jesus und zueinander macht, dass die 
Gemeinden dort wachsen, auch unter Druck und Verfolgung. 
Das Angebot steht auch heute für Sie und mich: Die Tür meines Herzens 
hat innen die Klinke. Ich brauche nur zu rufen: „Komm doch wieder her-
ein, Herr Jesus, wohne in meinem Herzen und mache es wieder brennend 
und begeistert für dich! Ich will mein Leben an jedem Tag und zu jeder 
Stunde in der Beziehung zu dir leben. Du bist mein Leben!“

„Singt dem Herrn ein neues Lied“, so heißt unser Wochenspruch. Singt 
nicht die alte Leier von lauwarmer, abgestandener Religion, sondern singt 
von der dankbaren, freudigen Beziehung zu Jesus! Das Leben mit ihm 
ist ein Fest. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, jeder an seinem Platz, entzün-
det werden und Jesus von Herzen bitten: „Dein Wille geschehe, an mir 
und durch mich an anderen! Dein Name werde geheiligt, dass andere 
durch mich Sehnsucht bekommen nach der Beziehung zu dir! Dein Reich 
komme, dass die heiße Liebe zu dir wie ein Brand um sich greift und ent-
zündet wird, dass die tote Religiosität ersetzt wird durch Leben aus erster 
Hand, aus deiner Hand, aus der Hand des Herrn des Lebens“. Amen.  

Gerhard Muck
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Herr Jesus Christus, wir bitten Dich 
für Deine ganze Christenheit auf Erden: 
Bringe sie ganz neu zum Leuchten, 
indem Du ihr Einfalt, Demut, 
Selbstlosigkeit und Dienstbereitschaft schenkst!
Bringe sie zum Leuchten, 
indem Du sie arm und machtlos machst, 
aber neu erfüllst mit dem Feuer Deines Geistes! 
Bringe sie zum Leuchten, indem Du ihr 
Überwinderkraft, Entschlossenheit 
und Leidensbereitschaft 
gibst um Deiner Sache, Deines Namens willen! 
Lass sie Deine arme Magd bleiben, 
aber gleichzeitig als Deine Braut leuchten 
und offenbar werden in der Welt! 

Herr, gib den Mächtigen auf Erden heilige Scheu 
und Ehrfurcht ins Herz, 
dass sie über diesen Erdball 
nicht wieder eine Stunde der Finsternis bringen. 
Rede mit unserer Jugend! Segne sie! 
Sei mit den Verantwortlichen Deiner Kirche. 
Gib Deiner Kirche das gute Wort zur rechten Stunde. 
Mit einem prophetischen, freudigen Geist rüste sie aus. 
Lass sie eindeutig 
auf Deine Königsherrschaft ausgerichtet sein – 
im Heute und in Ewigkeit ! 

Kirchenrat Walter Hümmer  
Juli 1972

Wer seinen Bruder verurteilt, 
der kann immer irren. 
Wer ihm aber verzeiht, 
der irrt nie!

Karl Heinrich Waggerl  

Einige Anliegen zur Fürbitte:

● Bitte, dass der Heilige Geist seine Gemeinde erleuchtet in der Wahr-
heit, den Irrlehren wehrt und in ihr das brennende Herz für Jesus neu 
entzündet

● Bitte für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen, dass sie sich vom 
Bibelwort leiten lassen und dem Zeitgeist widerstehen  

● Bitte um den Geist der Unterscheidung und den Mut zur Nachfolge 
Jesu für alle, die sich nach seinem Namen nennen

● Bitte für die jungen Menschen, die in diesem Jahr getauft oder konfir-
miert worden sind, dass sie sich von Jesus finden lassen und den Weg 
der Nachfolge gehen

● Bitte um Christen, die sich in die Politik rufen lassen und um Mut für 
sie, sich zur Wahrheit zu stellen 

● Bitte für alle Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden 

● Bitte für alle Zweifelnden, Kranken, Sterbenden, dass sie gestärkt und 
erquickt werden durch die Kraft des Heiligen Geistes

● Bitte um das Kommen des Reiches Gottes

Gebetsanliegen Gebet von KR Walter Hümmer
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Der Herr spricht: 
„Siehe, ich will ein Neues schaffen, 
jetzt wächst es auf, 
erkennt ihr’s denn nicht? 
Ich mache einen Weg in der Wüste
und Wasserströme in der Einöde.“ 

Jesaja 43, 19
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