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Liebe Freunde und Geschwister, 

wir grüßen Sie ganz herzlich 
aus Falkenstein. Unser Rundbrief 
trägt den Titel: „Jesus spricht: Ich 
bin das Licht der Welt“.
Auf einem dunklen Hintergrund 
wird uns das Licht zum beson-
deren Gruß. Im oberen Bild se-
hen wir, wie markant und gewal-
tig das Licht durch die dunkle, 
fast schwarze Wolke bricht. Und 
wir wissen es: die Sonne spielt 
nicht nur und blinzelt ein wenig 
herein, nein, sie ist so gewaltig, 
sie kann sogar den Wasser-
dampf auflösen, ja beseitigen. 

So durchdringend und absolut 
trifft uns oft das Wort Gottes. 
Jesaja sagt: „Dein Dunkel wird 
sein wie der Mittag.“ 

Dunkel, ja stockfinster war es um eine Frau, als Jesus sprach: „Ich bin 
das Licht der Welt.“ Zum Steinigen hatten sie die Pharisäer vorgeführt. Sie 
lebten und dachten noch im Alten Testament: auf die Sünde folgt Strafe 
und Tod. Auch im Neuen Testament wird die Sünde nicht verharmlost oder 
unter den Tisch gekehrt. Aber das ganz andere ist, dass da einer ist, der 
unsere Sünde weg trägt, auf sich nimmt, wenn wir sie ihm geben. Deshalb 
ist das untere Bild mit dem Gekreuzigten an unserer Giebelwand das 
Zeichen unserer Rettung. Jesus ist das Licht in unserem Leben, das unsere 
Herzen hell macht. 

Ich bin so froh, dass wir im Neuen Testament leben dürfen, in dem die 
Liebe Gottes zu uns so sichtbar wird. In den nächsten Wochen feiern und 
bedanken wir das Kommen Jesu zu uns. Ich wünsche uns, dass wir unter 
den vielen Lichtern dieser Welt einmal eine stille Ecke finden, in eine 
Kerze schauen, wo wir sagen können: „Herr Jesus, ich danke dir, dass du 
mein Licht geworden bist.“
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Dankbar sehen wir auf das vergan-
gene Jahr zurück. Wir danken un-
serem Herrn für alles Durchtragen 
und alle Frucht. Wir danken auch 
Ihnen für alles Mithelfen und Mit-
beten und für Ihre reichen Gaben.  
Der Herr selbst möge es Ihnen 
vergelten. 

Wir wünschen Ihnen eine geseg-
nete Advents- und Weihnachtszeit, 
besonders die Bewahrung und 
Leitung durch unseren treuen Herrn 
Jesus Christus und ein Loblied im 
Herzen auch im Neuen Jahr.  
Der Herr segne Sie!

Ihr dankbarer Bruder Philippus 
und alle Geschwister 

Grußwort
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„Ihr seid das Licht der Welt“

andere Menschen Jesus an uns sehen. Welch eine hohe Aufgabe hat Jesus 
uns anvertraut! Auch wenn wir zweifeln, ob wir so etwas bewirken können, 
weil unser Licht oft nur spärlich und unvollkommen ist: wir wollen es nicht 
unter den Scheffel stellen, sondern es hinaustragen zu den Menschen, die 
in Angst und Finsternis sitzen! Das Licht tut seine Wirkung selbst. Vielleicht 
wartet heute jemand neben uns auf so einen Lichtstrahl! „Es ist besser ein 
Licht in die Finsternis zu tragen, als über die Finsternis zu klagen“, das 
wissen wir.
 
Wie wir in den vergangenen drei Monaten versucht haben, an unserer Stel-
le mit dem Wort Jesu Licht in das Leben von Menschen zu bringen, davon 
erzähle ich jetzt. Unzählig viele Dienste liegen wieder hinter uns. Die Som-
merfreizeiten von Bruder Georg in Falkenstein, von Mucks in Dänemark, 
von Bruder Michael in Aldein, von Bruder Philippus und Schwester Cornelia 
in Irland – alle hatten nur das eine Ziel, den teilnehmenden Menschen 
Licht durch das Wort Jesu zu bringen. Mit dem Schulanfang begannen 
auch wieder die Verkündigungsdienste im Mutterhaus. 
Am Frauentag ging es um 
das Thema Auferstehung, 
und wir haben drei Beiträge 
von Schwester Brita, Schwes-
ter Marion und Schwester 
Cornelia weiter hinten für Sie 
abgedruckt: Glaube-Hoffnung-
Liebe. Auch wenn sie etwas 
länger sind, ich wollte sie 
nicht kürzen: man hat Ge-
winn davon, sie zu lesen. Schwester Ruth hielt gleich im Anschluss an den 
Frauentag eine Frauenfreizeit, wo natürlich viel mehr Raum ist, das Wort zu 
vertiefen und sich in der Stille anzueignen, auch Gemeinschaft miteinander 
zu haben, als nur an einem Tag. Im Oktober war noch eine zweite Freizeit 
für Mitarbeiterinnen. Gerhard und Monika Muck hielten je ein Wochenen-
de für Männer und Frauen und ein Familienwochenende, Bruder Timotheus 
mit Schwester Marion und Schwester Brita Stille Tage ums Erntedankfest, 
und jetzt in der ersten Novemberwoche war Reiter-Bibelfreizeit für Mäd-
chen – ein rechter Lichtblick für uns, denn Schwester Brita, Schwester 
Marion und Marie hatten eine gute Hand und fanden offene Herzen bei 
den Kindern. Von einigen Freizeiten haben wir diesmal Bilder und Berichte 
im Anschluss abgedruckt – das gibt einen besseren Eindruck als ich es 

Bericht aus der Bruderschaft

Jesus hat auch noch ein „Fortsetzungswort“ der Titelzeile gesprochen: 
„Ihr seid das Licht der Welt.“ (Matth. 5, 14), das ich meinem Bericht voran-
stellen möchte.

„In der Welt ist’s dunkel, leuchten 
müssen wir, du in deiner Ecke, 
ich in meiner hier“ – wer kennt 
ihn nicht, den alten Kinderreim. 
Jesaja drückt es etwas präziser aus: 
„Finsternis bedeckt das Erdreich 
und Dunkel die Völker, aber über 
dir geht auf der Herr“. Das so 
nötige Licht haben wir also nicht 
aus uns selbst, wir können es nur 
reflektieren. Wäre die Sonne nicht, 

dann wäre die Welt finster und kalt auch am Tag. So ist es auch in unse-
rem Inneren. Da ist es dunkel und einsam und verworren. Der Streit um 
den „gläsernen Menschen“ an den Flughäfen, die Frage, wie weit die NSA 
gehen darf, um uns auszuleuchten, bewegt die Menschheit, warum, weil 
Menschen berechtigte Angst haben, die Angst, selbst enttarnt zu werden, 
und die Angst vor der Finsternis im Herzen des Mitmenschen. So ist das 
seit dem Sündenfall. Es muss aber Licht in die Sache kommen, damit das 
Böse geahndet und gestraft wird und andere geschützt sind. Mit techni-
schen Mitteln ist das freilich ein unzulänglicher, lückenhafter Versuch. Wir 
brauchen ein besseres Licht für unser Inneres, das wir uns nicht selbst 
geben können. Gott durchleuchtet unser Leben längst viel gründlicher als 
alle Röntgenstrahlen und als die NSA. Jesus, das Licht der Welt, will uns 
sogar erleuchten und führt uns in die Wahrheit. Jesus ist kein Geschöpf 
und kein Gerät, sondern göttliche Person. Er entdeckt nicht nur das Böse in 
unseren Herzen, sondern er nimmt es auch weg, reinigt uns und erfüllt uns 
mit seinem Licht, so dass wir selber leuchtend werden können, sein Licht 
reflektieren können. Er schafft ein Neues. Wir brauchen unser Herz nur 
diesem Licht zu öffnen. Er wird uns zu Leuchtpunkten verwandeln, und uns 
gleichzeitig in den Dienst stellen: nicht für uns selbst sollen wir leuchten, 
sondern für unsere Mitmenschen, wie der Mond und die Sterne den Nacht-
himmel erleuchten. Die Alten haben Jesus das „Liebelicht“ genannt. So 
soll es sein, dass wir, erleuchtet von ihm, mit unseren Taten und unserem 
Wandel so viel Glauben, Hoffnung und Liebe in die Welt ausstrahlen, dass 
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Ein schwerer Einschnitt war es, als Gott der Herr am 
14. September ganz plötzlich unsere Schwester Alma 
Popp im Alter von 89 Jahren in sein ewiges Reich 
heimholte. Sie war zwar schon länger sehr schwach, 
aber in diesem Moment, am Abend vor dem Frauentag, 
hatte niemand damit gerechnet. Und so macht es Gott 
manchmal: ohne es zu wissen hatten wir den ganzen 
Frauentag mit Auferstehungstexten- und liedern geplant, der Jüngling zu 
Nain war in der Predigt von Richard Müller dran, Glaube-Hoffnung-Liebe 
und die Wiederkunft Jesu in den Nachmittagsstunden. So war es ein 
rechtes Auferstehungsfest, und nochmals zwei Tage später, als wir Schwes-
ter Alma dann zu Grabe trugen. Es ist ja immer etwas Besonderes, wenn 
eines unserer Geschwister aus diesem Leben hinübergetragen wird in die 
Ewigkeit. Schwester Alma war unsere älteste Schwester, noch ein Grün-
dungsmitglied der Christusbruderschaft in Schwarzenbach/Saale. Seit ihrer 
frühen Jugend kannte sie Hümmers, hat sich Jesus anvertraut und ihm die 
vielen Jahre in aller Treue und Stille gedient, zuerst in Schwarzenbach/Saa-
le, dann in Selbitz, und zuletzt 29 Jahre in Falkenstein, immer geführt und 
geleitet von der Liebe Jesu. Als sie die letzte Zeit bettlägerig war, hat sie 
die Zeit intensiv genutzt, um für die Bruderschaft und für die Ausbreitung 
des Reiches Gottes zu beten. Solche Gebete finden Erhörung! Wir haben 
nun eine Beterin weniger in unseren sichtbaren Reihen und eine mehr in 
der himmlischen Welt. „Gloria sei dir gesungen mit Menschen- und mit 
Engelszungen“ – auch über ihrem Leben. 
Bruder Timotheus hat uns von Dezember bis Februar um eine Auszeit 
gebeten, er ist nach anstrengenden Jahren im Garten und vielen anderen 
Diensten etwas an den Rand seiner Kräfte gekommen, und wir wünschen 
ihm, dass er sich in dieser Zeit, in der ja im Garten auch Ruhezeit ist, gut 
erholen kann. 

Was ist von unseren Mitarbeitern zu berichten – bei 
Gerhard Högner, unserem Koch, war es im August 
10 Jahre, dass er die Küchenleitung hat. Jeder von 
uns und viele von Ihnen wissen es, wie sehr er sich 
in dieser Zeit bei uns eingesetzt hat, wie er auch 
Unmögliches möglich gemacht hat und unermüdlich 
gebacken und gekocht hat. Seine Frau Steffi ist ehren-
amtlich immer wieder eingesprungen, auch auf an-
deren Gebieten im Haus, besonders am Büchertisch. 

hier geben kann. In Aldein bei Bruder Michaels Herbstbibelfreizeit war es 
diesmal eine kleine, aber aufgeschlossene Gruppe. Es kann in unseren 
Freizeiten ja nie um die Menge, sondern immer nur um die Intensität 
gehen, dass das Wort Gottes in die Herzen fällt, und wenn es nur bei 
wenigen ist. Was kann aus einem einzigen Samenkorn wachsen, wenn es 
auf gutes Land fällt– reiche Frucht! Es hat sich gelohnt! Ganz besonders 
kamen Bruder Michaels Dienste im Vogtland/Sachsen und in Wildenau 
an, wo seine Botschaft dankbar aufgenommen wurde. Immer wieder pflegt 
er auch Kontakte zu den Freikirchen in unserer Gegend, auch Schwester 
Cornelia hat dort einmal ein Zeugnis gegeben, und unsere Brüder sind ja 
oft zu Gottesdiensten sowohl in landeskirchlichen als auch in freikirch-
lichen Gemeinden unterwegs. Bruder Timotheus bringt regelmäßig die 
Botschaft ins Gefängnis. Anfang Oktober war er wieder in der Ukraine, um 
die Menschen dort zu grüßen, denen er Spendengelder überweist, die er 
gesammelt hat. Soweit von unseren Diensten, wobei natürlich viel noch 
anzufügen wäre, was begleitend und in der Stille geschieht.

Und nun zu uns Geschwistern. Ich selbst durfte 
Anfang August dankbar meinen  
70. Geburtstag feiern im Kreis von Geschwistern, 
Verwandten und einigen Freunden. Dass ich trotz 
schwerer körperlicher Behinderung immer noch 
in Wort, Schrift und Musik Gottes Liebe weiter-
geben darf, ist mir das größte Geschenk. Das ist 
freilich nur durch die treue Hilfe und Unterstüt-
zung meiner Geschwister möglich, die mir da 

helfen, wo ich es selbst nicht mehr kann. Meine größte Freude aber ist 
es, dass meine Berufung mich trotz vieler Widerstände bis heute getragen 
hat und mein Leben besser erfüllt hat, als ich es je auf selbst gesuchten 
Wegen hätte finden können. Gott sei Dank und Ehre dafür!
Ich gehe jetzt einfach der zeitlichen Reihenfolge nach. Im August war 
Schwester Brita zu einer dreiwöchigen Kurzbibelschule in Aidlingen und 
kam sehr erfüllt zurück. Es ist ganz wichtig, dass man nicht immer nur 
gibt, sondern sich auch wieder auftanken lässt mit dem Wort Gottes. Auch 
kann der kurze Einblick in ein anderes Mutterhaus den eigenen Stand-
punkt wieder neu bestimmen und umso fester werden lassen. Wir freuen 
uns, dass wir ihr das ermöglichen konnten. 
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Wir sind sehr froh, dass sie da sind und unsere Lasten am Bau Gottes mit 
auf ihre Schultern nehmen und das Wort des Paulus wahr werden lassen: 
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen!“

Auch für allen Einsatz unserer anderen haupt- und ehrenamtlichen 
Helfer sind wir sehr dankbar. Alleine könnten wir die Arbeit nie stem-
men. Immer wieder führt uns der Herr Menschen ins Haus mit der Haltung 
im Herzen, wie es ein Gesangbuchlied sagt: „Wir wollen uns gerne wagen 
in unseren Tagen, der Ruhe abzusagen, die’s Tun vergisst. Wir wollen nach 
Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich 
plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst“ – aufs Baugerüst Gottes, 
das seine Vollendung und seinen Lohn finden wird im Himmel. Stellvertre-
tend für alle anderen Helfer seien Ehepaar Landgraf, Martin Bernhard und 
Manfred Mönius erwähnt, die uns bei den schweren Herbstarbeiten jetzt 
im Garten mit viel Hingabe, Liebe und auch Schweiß geholfen haben. 

Wichtig sind für uns auch immer wieder die Dienste von Menschen, die 
uns für eine längere abgemessene Zeit helfen, etwa in einem Freiwilligen 
Sozialen Jahr oder im Bundesfreiwilligendienst für ältere Menschen 
bis hin zu rüstigen Rentnern. Im Moment würden wir uns sehr freuen, 
wenn unsere Marie in ihrem FSJ noch eine jüngere Frau zur Seite bekäme. 
Aber auch sonst, vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere Leser dieses 
Rundbriefes davon angesprochen, sich einmal so eine „Auszeit im Dienst 
für Gott“ zu nehmen – bei uns sind Sie herzlich willkommen, die Arbeit 
geht nicht aus, und darüber hinaus ist es nicht nur für uns, sondern auch 
für Sie persönlich ein Gewinn, einmal eine Zeit in einer Gemeinschaft von 
Christen zu leben. Wir hören das immer wieder von „Ehemaligen“. 

Falls Sie zu den Spendern für unser Werk gehören, verweise ich Sie auf 
unsere neuen IBAN- und BIC-Nummern auf der Rückseite, die ab Febru-
ar gelten, und ich bedanke mich gleichzeitig nochmals im Namen aller 
Geschwister für Ihre wertvollen Gaben, ohne die dies Werk Gottes nicht 
bestehen könnte. 

Damit bin ich am Ende meines Berichtes. Lassen Sie uns auch immer 
wieder wissen, was bei Ihnen ansteht, wir nehmen es gerne in die Fürbitte 
auf und freuen uns über jeden Kontakt mit Ihnen. Lassen Sie sich grüßen 
mit einem Liedvers aus Aidlingen, das diesen Beitrag abrunden soll: 

„Jesus, die Sonne, das strahlende Licht,
Jesus die Freude, die Mauern durchbricht!
Die auf ihn schauen werden sein wie die Sonne,
wie sie aufgeht in ihrer Pracht.“

Wir singen dieses Lied immer wieder gerne und lassen uns davon anre-
gen, Jesus, das Licht der Welt, neu und tiefer anzuschauen, in unser Herz 
zu nehmen und dabei selbst licht zu werden. Möge dieses Licht auch Sie 
ergreifen und Sie innerlich leuchtend machen, 

Ihre Schwester Gertrud Wiedenmann 
und alle Geschwister der Christusbruderschaft

Ich heiße Marie Zimmer, bin 16 Jahre alt und komme 
aus Augsburg. Nach meinem Schulabschluss mit der 
Mittleren Reife mache ich nun ein Freiwilliges Soziales 
Jahr in der Christusbruderschaft Falkenstein. Ich möchte 
ein Jahr für Gott einsetzen und dabei neue Erfahrungen 
sammeln für mein Leben. Gerade habe ich bei einer 
Reiterfreizeit für Mädchen mitgearbeitet. Den Kindern von Gott zu erzählen 
und ihnen die Freude am Reiten weiterzugeben, hat mir besonders gut 
gefallen. Ansonsten arbeite ich im Haus, in der Küche, im Garten und in 
weiteren Bereichen mit und lerne dabei viel Neues. Nach dem Jahr möchte 
ich eine Ausbildung als Gärtnerin oder Pferdewirtin anfangen. 

Unsere derzeitige FSJlerin stellt sich noch kurz vor:
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In diesem Sommer machte sich dann auch 
eine fröhliche und voller Vorfreude gespannte 
Gruppe von 21 Teilnehmern mit Bruder Phil-
ippus und Schwester Cornelia nach Irland zur 
Bibelfreizeit auf.
Malin Bag, ein traumhaft schön gelegener Ort 
an der Nordwestküste Irlands, war das Reiseziel. 
Mit großem Staunen und tiefer Dankbarkeit 
Gott gegenüber wurden wir beschenkt mit 
vielen unvergesslichen Eindrücken. So genossen 
wir die raue Küstenlandschaft des Atlantiks, die 
Weite der saftig grünen Wiesen mit ihren bei-
nahe unzähligen Schafen und nicht zuletzt die 
Freundlichkeit der Iren! Untergebracht waren wir 
in einem schlichten, aber gemütlichen Haus/Ho-
stel eines Iren, der es an keinem Tag versäumte, 
den Kamin für uns anzuschüren und so zur 
äußeren guten Atmosphäre beizutragen. Gott 
schenkte uns in diesen Tagen eine besonders 
feine Gemeinschaft unter seinem Wort. Jesus 
war die Mitte und die Freude an der Bibel, und 
das Reden Gottes stand über allem!
Dankbar und für den fordernden Alltag neu 
gestärkt, kehrten wir dann wieder wohlbehal-
ten zurück – manche ja mit einem kurzen 
Schlenker über Falkenstein, so dass auch die 
Geschwister hier einen ersten Eindruck dieser 
gesegneten Tage erhielten. 

Schwester Cornelia

Vom 3.-15. August fand unsere Familienfreizeit im Mörkholt-Camp in Dä-
nemark statt. Das Meer und der Strand waren neben vielen Ausflügen und 
Begegnungen mit dänischen Christen ideal zum Erholen, zum Spielen und 
um zur Stille zu kommen. Die Erwachsenen bewegten bei den Bibelarbei-
ten Texte aus der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde Jesu Christi durch 
Einsatz und Leiden des ehemaligen Verfolgers Paulus trotz aller Widerstän-
de wuchs. Die Kinder erforschten das Leben der Wikinger, die von Jesus 
hörten, unter dem tatkräftigen Einsatz von Claudia, Simeon, Salome und 
Samuel Rodrian. Alwin und Katharina Wenger, die uns viele Jahre wunder-
bar bekochten, waren leider zum letzten Mal dabei. Ihnen danken wir für 
allen treuen Einsatz ganz besonders, und natürlich danken wir auch allen 
anderen Helfern ganz herzlich, 

Monika und Gerhard Muck 

Bibelfreizeit in IrlandFamilienfreizeit in Dänemark
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Reiter-Bibelfreizeit für Mädchen Büchertisch

zu mir sende

Deinen

Engel

Auszüge aus
zwei Bibelstundenvon
Hanna Hümmer

4128_Buechlein_Engel.indd   1

19.11.2013   08:04:46

Danket ihm, lobet seinen Namen!
Psalm 100, 4b

Ausgewählte Gedanken von Walter Hümmer 

zu Psalm 100

uch_Psalm_100_2.indd   1

03.11.2009   09:39:58

Die Hände,
die das Weltall

tragen,
sie tragen dich,

o Menschenkind!

Eine Betrachtung über

die Hände Gottes

Weihnachtsgruss_2011.indd   1

07.11.2011   11:27:38

„Wer auf den Wind achtet, der sät nicht.“ Dieses Wort aus Prediger 11,4 
hat mich im Vorfeld der Reiter-Bibelfreizeit für Mädchen begleitet. Wie 
schnell bin ich entmutigt von Schwierigkeiten oder wenn die Last der 
Verantwortung mich bedrücken will. Selbst Petrus begann zu sinken, als er 
den Wind und die Wellen sah. Aber der Blick auf Jesus, sein Auftrag und 
sein Zuspruch gaben ihm wieder neuen Mut.

Und so konnten in diesem Jahr zum zweiten Mal 
zwölf Mädchen eine wunderschöne und gesegnete 
Herbstferienwoche in unserem Gästehaus verbrin-
gen. Wir durften Gottes Wort reichlich aussäen: in 
der Gebetszeit am Morgen, bei den Bibelarbeiten 
am Vormittag, zwischendurch bei Gesprächen und 
beim Tagesabschluss. Und auch das Ehepaar Man-
gelkramer, die Besitzer des Reiterhofes, flochten 

Zeugnisse aus ihrem Leben in den Reitunterricht am Nachmittag mit ein. 
Sie gehören zur Baptistengemeinde in Cham.
Wir sind sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit mit dem Reiterhof, 
die frohe Gemeinschaft in der Gruppe, das überwiegend schöne Wetter 
und Gottes Bewahrung bei allen Aktivitäten. Reiten, schwimmen, basteln, 
singen, malen und spielen, ein spannender Film und eine Fortsetzungsge-
schichte am Abend – das Programm war bunt und rund. Beim Abschied 
ein Dutzend strahlende und dankbare Kinder froh und erfüllt wieder nach 
Hause fahren zu sehen, hat uns selbst reich beschenkt und beglückt. Bei 
aller berechtigten Müdigkeit fühlte ich mich nach der Freizeit um glatte 
zehn Jahre verjüngt...Gott sei Lob und Dank für alles!

„Wir pflügen und wir streuen den Samen auf 
das Land, doch Wachstum und gedeihen 
steh´n in des Himmels Hand...“ Herzlichen 
Dank an alle, die für uns gebetet haben! 
Bitte betet auch weiter für die Mädchen, dass 
Gottes Saat in ihnen wächst und gedeiht.

Schwester Brita

Was gibt es Neues aus unserem Verlag? Wir haben 
unsere Serie kleiner Schriften mit dem Bändchen 
„Deinen Engel zu mir sende“ fortgesetzt. Es enthält 
zwei nachgeschriebene und leicht bearbeitete Bibel-
stunden von Frau Hanna Hümmer über den Dienst 
der Engel und über die Verkündigung an Maria, ver-

sehen mit einem Vorwort von 
Schwester 
Gertrud Wiedenmann, dazu Fo-
tos von holzgeschnitzten Engel, 
die Bruder Philippus bei uns im 
Haus fotografiert hat. Ab der 2. 
Dezemberwoche können Sie 
es bei uns bestellen unter der 
Nummer 1008 zum Preis von 
€ 3.50. 

Dann lassen wir zusätzlich eine Karte mit dem 
„Engel mit dem doppelten Angesicht“ drucken 
zum Preis von € 1.30 unter der Nr. 1008 a.

Die Broschüre „Glauben wir alle an den gleichen 
Gott?“ von Gerhard Muck ist leider schon länger 
vergriffen. Es wird aber immer wieder danach gefragt. 
Deshalb haben wir es in etwas veränderter Form nach-
gedruckt. Es kann ab sofort zum Preis von € 0.50 bei 
uns bestellt werden. Bei größeren Mengen können wir 
Staffelpreise machen. (Bild bei den Rundbriefbildern)

Wir empfehlen Ihnen auch unser Auf-
stellbuch "Freut euch in dem Herrn" 
mit Worten von Hanna Hümmer, die 
weihnachtlichen Karten, Weihnachts-
sterne, Stanzbüchlein, das Leporello 
usw. aus unserem Verlag. 

Fordern Sie bei Interesse bitte ein  
Verlagsverzeichnis von uns an,  
wir senden es Ihnen gerne zu. 
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Glaube

Jesus sprach:
„Wenn du glaubtest,

würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen.“ 
Joh. 11, 40

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei „über-leben“, heute 
und nach dem Tod! Glaube – was ist das?
Kürzlich las ich folgende Anekdote:

Ein Schuhunternehmen will expandieren und sendet zwei Vertreter unab-
hängig voneinander in abgelegene Teile Australiens, um die Möglichkeit 
eines neuen Marktes unter den Ureinwohnern zu erkunden. Kurze Zeit 
später treffen am selben Tag die beiden Berichte ein. Der erste schreibt: 
Völlig unmöglich, hier einen Markt zu eröffnen. Alle gehen barfuß!
Im zweiten Bericht steht: Ein riesiger Markt mit unendlichen Möglichkei-
ten! Alle gehen barfuß!

Glaube öffnet den Blick auf die Möglichkeiten, wo der Unglaube keine 
Chance sieht. Glaube lebt vom Ziel her. Glauben sieht hinter den Horizont. 
„Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen.“
Ich wünsche mir, dass Jesus heute durch dieses Wort zu uns redet und 
unseren Glauben stärkt, dass wir die unendlichen Möglichkeiten Gottes 
erkennen. Gottes Herrlichkeit soll sichtbar werden, auch in unserem Leben, 
schon heute. Vielleicht gerade in der Situation, die jedem von uns zurzeit 
am aussichtslosesten erscheint. Lassen sie uns jetzt miteinander dafür 
beten:

Herr Jesus, du hast dieses Wort nicht nur zu Martha gesagt, sondern du 
sprichst es auch jedem von uns heute zu. Komm mit deinem Geist, rede 
selbst und hilf uns verstehen, was du jedem einzelnen von uns sagen 
willst. Amen

„Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen.“ Um 
diesen Satz zu beleuchten, müssen wir erst die vorangehenden Ereignisse 
in diesem Kapitel näher betrachten, es geht um die Auferweckung des 
Lazarus: Lazarus, ein Freund von Jesus, ist tot. Er ist verstorben trotz der 
Fürbitte seiner Schwestern Maria und Martha. Beide sind in tiefer Trauer. 
Als sie nun hören, dass Jesus endlich kommt, eilt Martha ihm entgegen. 
Sie sucht die Begegnung mit ihm, fern von der lauten Klage und der 
mitleidigen Fürsorge der Bekannten und Freunde. Sie will mit Jesus allein 
sein.

„Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben!“ - so bricht 
es aus ihr heraus. Der ganze Schmerz, die Enttäuschung und ihre Trauer 
liegen in diesem Satz. All ihre Last, all ihren Schmerz legt sie Jesus vor die 
Füße. Sie klagt ihm ihre Not, aber gleichzeitig spricht sie Jesus damit auch 
ihr Vertrauen aus: „Ich weiß, dass du Macht hast über Krankheit und Tod. 
Und ich glaube es noch immer.“ Das ist Anbetung! Ein starkes Glaubens-
bekenntnis im Angesicht des Todes. Jesus kam zu spät – aber Martha 
glaubt!

Jedes Leben hat seine Last. Jeder von uns kennt Enttäuschungen, Nöte 
und Sorgen, die uns die Luft nehmen. Martha tut den ersten Schritt, um 
der Not zu begegnen: sie läuft zu Jesus. Zu ihm, der im Augenblick der 
Krise nicht sichtbar war. Wie gut tut das, wenn wir unser Herz vor Jesus 
ausschütten können. Wenn wir mit unseren Fragen und Klagen vor ihm 
stehen. Aber wie wichtig ist es auch, Jesus zu sagen, dass ich ihm trotz 
allem noch vertraue. Dass ich auch jetzt an seiner Macht nicht zweifle! „Du 
bist größer als meine Not. Ich vertraue dir noch immer.“ In vielen Psalmen 
können wir uns Worte für diese Form der Anbetung ausleihen, wenn uns 
selber kein Gebet mehr über die Lippen kommen will.
„Herr, warum stehst du so ferne und verbirgst dich zur Zeit der Not? Du 
siehst es doch, denn du schaust das Elend und den Jammer, es steht in 
deinen Händen.“ (Ps.10, 14) „Mein Gott ich hoffe auf dich, lass mich nicht 
zuschanden werden.“ (Ps.25, 2) „Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und 
schaffe mir Recht durch deine Kraft. Siehe, Gott steht mir bei, der Herr 
erhält mein Leben.“ (Ps.54, 6) – die Psalmen sind das Gebetbuch der Bibel. 
In ganz vielen Psalmen finden wir das, dass auf die Klage ein Bekenntnis 
folgt, eine Anbetung.

Ein fast prophetisches Zeugnis klingt aus Marthas nächstem Satz: „Aber 
auch jetzt noch weiß ich, dass, was du bittest von Gott, das wird dir Gott 
geben.“ In der ganzen Bibel begegnet uns immer wieder eines: wo ein 
Mensch seinen Glauben bezeugt, handelt Gott. Zunächst bekommt Martha 
von Jesus eine Verheißung: „Dein Bruder wird auferstehen.“ Doch Martha 
scheint im Nachhinein fast selbst ein wenig zu erschrecken über das 
eigene Glaubensbekenntnis. Sie scheut sich, an eine Erfüllung der Ver-
heißung schon jetzt und hier zu glauben und verschiebt die Auferstehung 
ihres Bruders auf den „Jüngsten Tag“.

Eine Vertröstung auf das Jenseits ist uns Christen immer wieder vorge-
worfen worden. Und wir dürfen uns ja auch wirklich darauf freuen: in der 
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Ewigkeit wird das Wort Gottes endlich vollkommen erfüllt sein. Wir werden 
Gottes Herrlichkeit in Ewigkeit sehen, wenn wir an Jesus glauben. Wir 
dürfen vom Ziel her leben. Aber Jesus ist da, und er ist derselbe - gestern, 
heute und in Ewigkeit. Wo Jesus ist, ist das Reich Gottes bereits angebro-
chen. Die Macht Jesu beschränkt sich nicht auf das Reich Gottes irgend-
wann nach unserem Tod. Jesus ist hier, und er ist das Leben – schon 
heute! Wo er ist, strahlt heute schon die Ewigkeit herein.

Auch wir sollten stehen bleiben vor Jesus, bis wir von ihm ein Wort der 
Verheißung empfangen. Wir können ihn auch darum bitten. Er weiß, was 
wir brauchen, noch bevor wir bitten, aber Gott will, dass wir bitten als 
Ausdruck unseres Vertrauens, unserer kindlichen Abhängigkeit.
Verheißungen Gottes sind nicht nur Worte: Gott spricht Schöpfungsworte! 
„Er spricht, so geschieht´s.“ (Ps.33,9) Verheißungen Gottes sind feste Stäbe 
in unserer Hand, auf die wir uns stützen können. Und haben wir dann 
ein Wort empfangen, so ist es hilfreich, es aufzuschreiben, sich die Stelle 
zu merken, es auswendig zu lernen und es immer wieder laut oder leise 
auszusprechen. Wir dürfen Jesus im Gebet dieses Wort vorhalten, mit ihm 
darüber sprechen. Das heißt, auf Jesus sehen ! In solchen Augenblicken 
sind wir von Hoffnung erfüllt, und Hoffnung verleiht neue Kraft und hilft 
uns, nicht zu verzweifeln.

Martha bleibt mit Jesus im Gespräch über eine Verheißung, die sie 
zunächst noch gar nicht fassen kann. Und Jesus offenbart sich Martha 
in einem der strahlendsten Worte des Evangeliums, ein Wort mit dem 
Karatgehalt der Ewigkeit: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer 
an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und 
glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?“ In der 
persönlichen Begegnung kann Jesus sich uns offenbaren. Martha findet 
hier zu ihrem ganz persönlichen Christusbekenntnis. Mitten in allem Leid 
ist diese Stelle auf einmal ganz licht. Hier bricht mitten in die Trauer schon 
ein Lichtstrahl der Herrlichkeit Gottes, der uns mit Martha zur Anbetung 
ruft: „Ja, Herr, ich glaube. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die 
Welt gekommen ist.“

Gerade die tiefen Täler bergen die Chance in sich, Jesus näher zu kom-
men. Viele haben erst in der Not Jesus als ihren Retter erkannt und 
angenommen. Wie viele Zeugnisse sind uns aus den Tagen des Krieges 
übermittelt, wo Menschen in ihrer Todesnot zu Jesus gefunden haben. Von 
Martha wissen wir, dass sie sonst viel zu beschäftigt gewesen war und 

keine Zeit hatte, zu Jesus Füßen zu sitzen. Aber im Augenblick der Krise 
weicht sie Jesus nicht aus, sie sucht das Gespräch mit ihm, und Jesus kann 
ihr ein Stück seines Wesens offenbaren. „In dir ist Freude in allem Leide.“ 
Das ist schon der erste Strahl der Herrlichkeit Gottes, die Morgenröte der 
Ewigkeit.
Vom Erzvater Jakob heißt es nach einer Nacht des Ringens mit Gott: „Als 
er an Pniel vorüber kam, ging ihm die Sonne auf.“(1.Mo.32,32) Martha 
geht mit Jesus zum Grab. Sie stellt sich der furchtbaren Realität. Lazarus ist 
immer noch tot, aber Jesus ist da. Doch nun wird von Martha ein neues, 
ganz praktisches Glaubensbekenntnis gefordert: das Grab soll geöffnet 
werden! Bis jetzt war ihr Blick auf Jesus gerichtet, aber auf dem Friedhof, 
im Angesicht des Grabes, will die furchtbare Realität ihren Glauben wieder 
ersticken. Sie stellt sich Jesus mit den Worten entgegen: „Herr, er stinkt 
schon, denn er hat schon vier Tage gelegen!“
Als Hausherrin hat Martha wahrscheinlich das Recht, eine Öffnung des 
Grabes zu verhindern. Was wird da zum Vorschein kommen? Ihr graut 
davor, den geliebten Bruder noch einmal im Zustand der begonnenen 
Verwesung zu sehen, und der Gestank wird furchtbar sein!

Wie getrost fährt man oft heim von einer guten Freizeit, einem Frauentag, 
einem stärkenden Gespräch. Und dann steht man zu Hause vielleicht 
wieder verzweifelt und einsam in der eigenen leeren Wohnung, vor den 
Scherben zerbrochener Hoffnungen und Beziehungen oder vor den Prob-
lemen an der Arbeitsstelle. Man kehrt zurück in den Alltag, vielleicht zur 
Pleite des eigenen Unternehmens, der vielen vergeblichen Bewerbungen 
oder in das Wartezimmer des Arztes, der mir nicht mehr helfen kann. Was 
überfällt uns nicht alles, wenn wir uns nach einer segensreichen Auszeit 
den Realitäten unseres Lebens wieder stellen müssen! Und was kann zu 
Tage kommen, wenn wir schonungslos aufdecken, worüber schon Gras 
gewachsen war?

Und nun erinnert Jesus Martha an seine Verheißung: „Habe ich dir 
nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes 
sehen?“
Wie sich dieser Glaube dann im Gehorsam äußert, das kann in jeder Situa-
tion anders aussehen. Marthas Zutrauen zu Jesus soll sich nun beweisen, 
indem sie nichts tut, nicht einschreitet, indem sie Jesus gewähren lässt.

Manchmal fällt es uns schwerer, etwas zu lassen oder etwas zuzulassen, 
als etwas zu tun. Aber manchmal beweist gerade das den größeren Glau-
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ben. Es ist ziemlich vermessen, anzunehmen, dass Jesus nicht mehr den 
rechten Durchblick hat und ich jetzt sein Tun korrigieren muss. Jesus ist 
Herr der Lage, auch über der Not, die dir zu schaffen macht. Glaubst du 
das? Das kürzeste Glaubensbekenntnis heißt: ER kann! Er kann !

Martha lässt Jesus gewähren. Vielleicht hält sie sich das Taschentuch 
vor die Nase, aber sie verzichtet darauf, einzuschreiten. Und das, was sie 
gefürchtet hat, tritt nicht ein: Sie muss nicht die Würmer sehen, die ihren 
Bruder zerfressen, sie riecht keinen Leichengestank – denn Jesus ist gnä-
dig und er kann nur eines nicht: Er kann die nicht enttäuschen, die ihm 
vertrauen!

„Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen.“ Das Wort 
„Doxa“, das hier im griechischen für Herrlichkeit steht, bedeutet Glanz, 
Licht, Schein. Wenn die Sonne hinter einer Wolke ist, sehe ich nicht die 
Sonne, aber ich sehe ihren Schein. Gott in seiner Herrlichkeit kann ich hier 
in dieser Welt, in diesem Leben mit meinen irdischen Augen nicht sehen. 
Kein Mensch würde das überleben. Aber seinen Schein, sein Wirken kann 
ich wahrnehmen. Mose hat gebeten: „Lass mich deine Herrlichkeit sehen!“ 
- und er durfte hinter Gott her sehen.
Gott lässt auch uns manchmal hinter sich her sehen, er lässt uns seine 
Spuren entdecken in dieser Welt.
Aber auch das ist nur möglich mit den Augen des Glaubens. Denn der 
Glaube verändert schon jetzt meinen Blick. Die Bibel spricht von „erleuch-
teten Augen des Herzens“.
Der Glaube an den Schöpfer verändert meinen Blick auf die Natur: wo 
der Unglaube nur Materie sieht, sieht der Glaube die wunderbaren Werke 
Gottes. Da wird dann jedes Unkräutlein zur filigranen Handarbeit Gottes 
und jedes Insekt zum staunenswerten, unnachahmlichen Wunderwerk.

Der Glaube öffnet die Augen meines Herzens, dass ich den Schein Gottes 
schon da wahrnehme, wo andere nur Dunkelheit sehen. Wo der Unglaube 
von Zufall spricht, sieht der Glaube das Handeln Gottes. Gott lässt in un-
serem Leben manches Schwere zu, und oft sehen wir erst hinterher, was 
Gott uns dadurch geschenkt hat.

Als wir vor zwei Jahren den Schwelbrand in unserem Altbau hatten, war 
auch viel Fragen und Klagen unter uns, warum uns Gott das passieren 
lässt. Als ich Jesus gesucht habe und neben dem Dank für seine Bewah-
rung ihm gesagt habe: „Herr, ich weiß, dass du keine Fehler machst.“, hat 
Jesus ein Wort in mein Herz gesprochen: „Siehe, ich mache alles neu.“ 

Dieses Wort hat in den folgenden schweren Wochen 
bei allen schweren und schmutzigen Aufräumarbei-
ten in meinem Herzen gesungen und geklungen und 
hat mir die Arbeit leichter gemacht. Ich konnte schon 
hinter allem Schmutz das renovierte und neu geord-
nete Ergebnis erahnen. Und es ist auch ein Wort, das 
zeichenhaft über den Brand hinausweist.
Erst hinterher und im Vollzug habe ich richtig sehen können, wie Gott uns 
mit diesem Brand ganz praktisch Hilfe geschaffen hat. Wie hat mich das 
vorher oft bekümmert, dass die laufenden Arbeiten so gar keinen zeitlichen 
und kräftemäßigen Raum gelassen haben zu den so dringend notwen-
digen Aufräum-, Renovierungs- und Entsorgungsarbeiten. Wie oft habe 
ich vorher bedrückt auf die verschiedenen Räume, Schränke und Ecken 
gesehen und innerlich geseufzt: „Man müsste eigentlich...“ Und jetzt war da 
auf einmal nicht nur die dringende Notwendigkeit, sondern auch die Zeit, 
die notwendigen Helfer und die finanziellen Mittel von der Versicherung 
da. Heute haben wir einen aufgeräumten, frisch gestrichenen Altbau mit 
teilweise neuen Böden. Viel Ballast konnten wir abwerfen, aber man merkt 
dem Haus und den Schränken noch nicht einmal an, dass da irgendwas 
fehlt. „Siehe, ich mache alles neu!“

In unserem geistlichen Leben fallen die Katastrophen, durch die Jesus Neu-
es schafft, oft noch viel schmerzhafter aus. Doch wenn der Glaube an Jesus 
meinen Blick auf die Situation verändert, kann ich mit Paul Gerhardt beten:

„Ihn, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst
und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst,
wenn er, wie ihm gebühret mit wunderbarem Rat 
das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat.“

„Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herr-
lichkeit Gottes sehen?“
Wenn du dich Jesus anvertraust, dann wird sich die der Himmel auftun.

Gehen wir nur immer wieder mit all unserer Not und Schuld Jesus entge-
gen, vertrauen wir uns ihm an, gerade auch in unseren Krisen. Lassen wir 
uns beschenken und stützen durch sein Wort und seine Verheißungen, 
dann werden auch wir seine Herrlichkeit sehen – schon hier als Schein, 
und vollkommen in der Ewigkeit.
Amen. 

Schwester Brita
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Hoffnung

3Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach 
seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten
4zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen 
Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch…

1. Petrus 1,3-4

Glaube, Hoffnung, Liebe, es sind die drei Aufgaben oder Lernfächer in 
der Jesus-Lebensschule. Ich darf Jesus darum bitten, dass er mir Glauben, 
Hoffnung und Liebe schenkt. 
Hier geht es nun speziell um die Hoffnung. Ohne Hoffnung macht sich 
Hoffnungslosigkeit, ja Resignation breit. Wenn ich hoffnungslos bin, unver-
standen, traurig, dann darf ich zu Jesus kommen. Ich darf ihm alles sagen, 
und er versteht mich und schenkt mir eine neue, lebendige Hoffnung – wo 
ich doch selbst in manchen Dingen so hoffnungslos bin. 

Hoffnung kommt aus dem Mittelniederdeutschen von dem Wort „hopen“, 
das bedeutet hüpfen, vor freudiger Erwartung springen, ja zappeln. Also ich 
erwarte etwas Freudiges und sehr Schönes, wenn ich hoffe. Der Prophet 
Maleachi schreibt in Kapitel 3, 20: „Euch aber, die ihr meinen Namen 
fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren 
Flügeln. Und ihr sollt hinausgehen und springen wie die Mastkälber.“ Im 
Frühling nach dem langen Winter springen die Schafe vor Freude, wenn 
es wieder grün wird. Grün ist die Farbe der Hoffnung, des Lebens und der 
Auferstehung. 

Zwei Gedanken möchte ich nachgehen: erstens, was heißt es für uns, 
Hoffnung zu haben für heute und morgen, und zweitens, was bedeutet 
es, Hoffnung für die Ewigkeit zu haben. „Hoffnung für heute = Jesus“, 
so lautet ein Computerprogramm. Es bietet täglich ein Wort Gottes an, das 
Lebenskraft, Hoffnung und Mut für den Alltag schenkt. Das Losungsbuch 
und die ganze Bibel steckt in diesem Programm, dazu Gesangbuchlieder 
und Andachten. Unsere Hoffnung für heute und für morgen ist Jesus, 
unsere Hoffnung in Ewigkeit ist auch Jesus. 

1. Hoffnung für heute. 
Wir wollen am Text entlanggehen. Selma Lagerlöf sagt einmal sinngemäß: 
wir sollten nicht ängstlich fragen, was noch alles kommen kann und 
kommen wird, sondern so: ich bin gespannt, was Gott heute noch mit 
mir vorhat. „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus“. Frage 

an mich: Habe ich die Liebe Jesu schon ganz angenommen? Kann ich so 
jubeln und Gott loben wie Petrus? 
„Wiedergeboren…“. Wenn eine Frau ein Kind erwartet, dann sagt man auch, 
sie sei guter Hoffnung. Es geht um ein neues Leben. Jesus hat uns eine 
lebendige Hoffnung geschenkt durch sein Leiden, Sterben und Auferste-
hen von den Toten. Das ist die neue Geburt: Jesus nimmt mir mein altes, 
todverfallenes Leben und gibt mir sein neues, unvergängliches Leben. Ich 
selber kann es mir nicht geben, ich kann mir auch keine Vergebung geben. 
Gott spricht es mir zu, mitten in meine Hoffnungslosigkeit hinein. Er will mir 
Hoffnung für heute schenken. Darum darf ich bitten und dabei gewiss sein: 
Jesus ist da. An mir ist es, mich verändern zu lassen von ihm. Wenn sich 
heute nichts ändert durch das Wort Gottes in mir, dann kann es vielleicht 
auch einmal ein Zu-spät geben. 

„…zu einer lebendigen Hoffnung“. Sie setzt dort ein, wo es nichts zu 
hoffen gibt, wo man nichts sieht. Abraham hoffte, wo es nichts zu hoffen 
gab (Rö 4, 18). Er hat geglaubt auf Hoffnung, auf Gottes Wort hin, dass er 
der Vater vieler Völker werde, dass seine Nachkommen so zahlreich sein 
sollten wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer, obwohl er nicht 
sah, was wir heute sehen. Alles, was lebendig ist, bewegt sich, es ist voll 
Hoffnung und nicht voll Tod, es sieht auf die Zukunft. Lebendige Hoffnung 
wird aktiv. In 1. Joh. 3 heißt es: „Wer eine solche Hoffnung hat, der reinigt 
sich“. Durch die Hoffnung bewältigen wir den Alltag mit Jesus. Dabei dürfen 
wir buchstäblich zu-versichtlich leben, zielgerichtet, und wir dürfen bitten, 
wie es im Lied heißt: „Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich 
gerufen hast.“ Es geht um den heiligen Wandel der durch das Blut Christi 
erlösten Menschen wie es im weiteren Verlauf des 1. Kapitels heißt: „Deshalb 
umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die 
Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder 
des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer 
Unwissenheit herrschten, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, 
so seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, ...die ihr durch ihn an Gott glaubt, 
der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass 
euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist“ (1. Petr. 1, 13 ff.). 
Die Hoffnung richtet unser Handeln auf die Zukunft aus. Es gibt ein nettes 
Bild mit der Unterschrift: „Gib niemals auf!“ Aber an einer Stelle sollten wir 
kapitulieren: vor Gott sollen wir uns in den Staub werfen. Da dürfen wir un-
ser altes Wesen aufgeben und uns einhüllen ins Wort Gottes. Hoffen heißt: 
offen sein für Gott. 
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Wer auf Gott hofft, den hat er längst signiert: „Freut euch aber, dass eure 
Namen im Himmel geschrieben sind“, heißt es in Lukas 10, 20, und in 
der Ewigkeit werden unsere Namen im Buch des Lebens stehen, ja „Sein 
Name wird an ihren Stirnen sein“ (Off. 22, 4). Wer auf Gott hofft, den hat 
er bereits heute zu seinem Eigentum gemacht und bewahrt ihn. Wer nicht 
aus der Hoffnung auf das Wort Gottes lebt, wird früher oder später 
re-signieren müssen. 
Hoffnung hat, wer sagen kann wie David in Psalm 18: „Mit meinem Gott 
kann ich über Mauern springen“. Die Hoffnung hilft mir, Hindernisse zu 
überwinden. Aber es heißt auch: „Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr 
stark sein!“ (Jesaja 30, 15). Hoffen heißt auch warten können, nichts aus 
sich selber tun können, alles Jesus zu übergeben. „Hoff, o du arme Seele, 
hoff und sei unverzagt…“, so singt es Paul Gerhardt, „… Gott wird dich aus 
der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken, erwarte 
nur die Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonn' der schönsten Freud.“ 
Im lebendigen Hoffen kann ich also beides: aktiv mit Jesus leben 
und auf der anderen Seite warten, bis Jesus handelt. Beides sind 
höchste Anforderungen an mich, nur mit verschiedenen Vorzeichen. Es 
stellt sich nun auch die Frage: Dürfen wir Christen depressiv sein? Ist da 
nicht in der tiefsten Tiefe noch ein Fünklein Hoffnung in uns zu Jesus 
hin? Er hält fest! Und es sind vielleicht auch noch andere Christen da, 
die für mich glauben, hoffen, lieben und beten, wo man es selbst nicht 
mehr kann. Es gibt immer wieder Zeiten im Leben, wo wir einfach nicht 
mehr können, an unsere Grenzen kommen. Da sagt Jesus: „Ich habe für 
dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre“, und da dürfen auch wir 
füreinander beten. Wobei es natürlich seelische Krankheiten gibt, die der 
Arzt behandeln muss, wie bei leiblichen Krankheiten auch. Aber der letzte 
Arzt, die letzte Antwort ist Jesus selbst, die kann kein Psychiater geben. 
Lebendige Hoffnung, Stillung und Heilung unserer tiefsten Nöte kann nur 
der geben, der für uns bittet, der für uns gestorben ist und uns erlöst hat 
und uns bewahren kann. „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid, ich will euch erquicken“, sagt Jesus. „Wie dein Tag, so deine 
Ewigkeit. Wenn du heute mit Jesus lebst in der himmlischen Welt, so wirst 
du auch morgen und in Ewigkeit mit ihm leben.“ (Hanna Hümmer)

2. Hoffnung in Ewigkeit. 
„..zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen 
Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch…“
Gott hat ein unvergängliches Erbe für uns bereitet – das ist nicht eine 
Kleinigkeit, sondern ewiges Leben! Jedes Erbe, das Menschen uns ge-
ben können, ist vergänglich. Ein unvergängliches Erbe, unvergängliches 

Leben – es ist zu hoch für unseren Verstand, es ist so 
gewaltig, dass wir Kinder Gottes sein dürfen! Leider ist 
uns das viel zu selbstverständlich geworden, so dass 
wir es vergessen, wie köstlich dieses unvergängliche 
Erbe ist.
„Ein unbeflecktes, unverwelkliches Erbe“ – nichts 
trennt uns von Gott, keine Schuld, kein Fleck auf 
unserem Kleid und in unseren Herzen. Jesu Blut hat 
alles rein gemacht, wenn wir es dankbar annehmen. Da ist auch kein 
Verwelken, keine Verwüstung an unserem inneren Leben zu sehen. Der 
Tod wird nicht mehr sein, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, auch 
kein Schlagen, kein Zerstören, keine spitzen Zungen, keine Sünde. Alles ist 
vollkommen rein, denn Gott wird alles in allem sein. 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Bleibt auch die Hoff-
nung in Ewigkeit? Ist die Hoffnung wirklich ein unverwelkliches Erbe? Sind 
im Himmel nicht endgültig alle Verheißungen erfüllt? Glaube und Liebe 
bleiben, das verstehen wir: es ist das innige Liebesverhältnis zu Jesus und 
zu unserem Nächsten. Nun sagt Paulus aber auch, dass die Hoffnung 
bleibt. „Sie werden springen wie die Mastkälber…“, wir erinnern uns an den 
Propheten Maleachi. Also wird es auch im Himmel immer wieder Überra-
schungen geben, und es wird sicher einmal nicht langweilig werden in der 
himmlischen neuen Welt. Wir dürfen gespannt sein! 
„Aufbewahrt im Himmel“ wird dieses Erbe für uns, deshalb dürfen wir 
ganz besonders freudig darauf hoffen. 
Mit einer kleinen Geschichte möchte ich schließen:
Der Schwerkranke ergriff die Hand des Arztes. „Mir ist so bange vor dem 
Sterben. Sagen Sie mir doch, Herr Doktor, was wartet auf mich nach dem 
Tode? Wie wird es auf der anderen Seite aussehen?“ „Ich weiß es nicht“, 
antwortete der Arzt. „Sie wissen es nicht?“, flüsterte der Kranke. Statt eine 
weitere Antwort zu geben, öffnete der Arzt die Tür zum Gang. Da lief ein 
Hund herein, sprang an ihm hoch und zeigte auf jede Weise, dass er 
sich freute, seinen Herrn wiederzusehen. Jetzt wandte sich der Arzt dem 
Kranken zu und sagte: „Haben Sie das Verhalten des Hundes beobach-
tet? Er war vorher noch nie in diesem Raum und kennt nicht die Men-
schen, die hier wohnen. Aber er wusste, dass sein Herr auf der anderen 
Seite der Tür ist, darum sprang er fröhlich herein, sobald die Tür aufging. 
Sehen Sie, ich weiß auch nichts Näheres, was nach dem Tod auf uns 
wartet; aber es genügt mir, zu wissen, dass mein Herr und Meister auf 
der anderen Seite ist. Darum werde ich, wenn eines Tages die Tür sich 
öffnet, mit großer Freude hinübergehen.“  

Schwester Marion
 22 23



Liebe

So sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, 

damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben. 
Joh. 3, 16

Wir wollen nun still werden über das Größte, wie es Paulus nennt, über 
die Liebe Gottes zu uns. „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen“ (1.Kor. 13, 13). So endet das 
Hohelied der Liebe, wir kennen es alle. 

Gottes ganzes Wesen ist Liebe. Gott ist heilig, rein und ewig. In 1. Tim. 6, 
16 heißt es: „Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem 
Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat 
noch sehen kann, dem sei Ehre in Ewigkeit.“ Dieser ewige, heilige Gott ist 
Liebe. Die ganze Ewigkeit, der ganze Himmel ist erfüllt von Gottes Liebe. 
Die ganze Bibel zeugt davon, in welch reiner Liebe Gott diese Welt liebt 
und umgibt, wie er sie umsorgt Tag und Nacht, wie er sie erhält bis zum 
Schluss. Immerzu tragend, vergebend, immerzu sich selbst schenkend ist 
Gottes Liebe für uns da. Das Wunder der gesamten Schöpfung zeugt von 
der unendlichen Liebe Gottes, die nie endet und nie zu begreifen ist. 

Die Schöpfung preist den Herrn, das lesen wir in vielen Psalmen. Und 
all das Schöne hat Gott uns geschenkt. Alles hat er uns zur Freude 
erschaffen. Und mit welcher Großzügigkeit hat Gott uns allein in der 
Natur beschenkt! Kein Wolkenbild gleicht dem anderen, die Vielfalt in der 
Tier- und Pflanzenwelt, die Fülle der Farben – eine Vielfalt, die nie aufhört 
und immer wieder neu schöpferisch wird. Dabei ist das alles nicht nur 
zweckmäßig, sondern geradezu verschwenderisch. Die Liebe schenkt und 
schenkt und schenkt, sie fließt über und passt in kein Gefäß. 

Und dann der Mensch – die Krone der Schöpfung, ein reines Wunder-
werk. Gott hat ihn in engster Gemeinschaft mit sich erschaffen und ihm 
eine unsterbliche Seele geschenkt. Er wollte ungetrübte Gemeinschaft mit 
uns haben, dass wir ihm ein Gegenüber sind. Auch uns, mir und dir wollte 
er sich schenken. Die ersten Menschen, Adam und Eva, durften sich ihm 
nahen, er wollte sie in ewiger, heiliger Gemeinschaft mit sich haben. Er 

hat ihnen den herrlichen Garten, das Paradies als Lebensraum in seiner 
Gegenwart, anvertraut. 

Doch sie entschieden sich, Gott nicht zu vertrauen und ließen sich verfüh-
ren, wegführen in Ungehorsam. So wurden sie für immer aus seiner Nähe 
gewiesen, und mit ihnen ist die ganze Schöpfung aus der Gemeinschaft 
mit Gott gefallen. Es wäre eine ewige Trennung von Gott geblieben, wenn 
nicht Jesus gekommen wäre. 
In unserer Gebetsdienstordnung am Morgen heißt es: „Du allein weißt, wie 
tief wir gefallen sind, denn du hast uns ja geschaffen und uns ursprüng-
lich deine Herrlichkeit gegeben.“ Woraus sind wir gefallen? Aus Gottes 
Gemeinschaft, ja, aber nicht aus seiner Liebe. 

Und nun lässt Gott diese seine ganze heilige Liebe an seinem Volk erken-
nen: das ganze Alte Testament zeugt davon und berichtet uns, wie er sich 
sein Volk bereitet. Sein einziger Sohn, der Erlöser, sollte aus diesem Volk 
kommen, geboren werden von der Jungfrau Maria. Der Heilsplan Gottes ist 
der Heilsplan seiner ewigen Liebe, die auch das gefallene Geschöpf nicht 
aufgeben will. Väterlich liebt er sein Volk, in Treue führt er es durch die 
Jahrhunderte. Ihnen offenbarte er sich. Sie erfuhren durch die Gebote, die 
er ihnen gab, wie sie am Leben bleiben und unter seinem Segen bleiben 
konnten. Gott hatte Gedanken des Friedens mit ihnen. Sie hätten nur zu 
gehorchen brauchen. 
An Israel zeigt uns Gott, wer er ist, er offenbart sich uns, lässt uns sein 
Wesen erkennen: er ist der immerzu Liebende, Rufende, Werbende. Es 
waren schwere Wege, die er sie gehen hieß, aber er ließ sie immer in 
„Seilen der Liebe“ gehen, wie es der Prophet Hosea einmal ausdrückte. Wie 
schwer muss das selbst Gott gefallen sein! Wer liebt, leidet mit, wenn er 
den Geliebten strafen, züchtigen, erziehen muss. Gottes Liebe – wer kann 
sie begreifen und ermessen? Wir wollen seine Liebe anbeten und uns vor 
Gott beugen! Seine große Vaterliebe konnte uns nicht in der Verlorenheit 
lassen. Jeder Mensch ist von Gott geliebt und erwählt als sein Kostbarstes! 
Das war längst beschlossen – vor Grundlegung der Welt, sagt uns die 
Bibel. 

Eine ewige Kluft hatte sich aufgetan zwischen Gott und den Menschen 
durch unsere Sünde. Nur er selbst als der Schöpfer konnte sie überbrü-
cken: er sandte Jesus, seinen einzigen, geliebten Sohn in die Welt. In 
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Johannes 3, 16 lesen wir: „So sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.“ Der Reine, der 
Ewige, der Heilige verließ die Herrlichkeit beim Vater, 
und der Vater gab seinen Sohn zu unserer Erlösung. 
Welche Hin-Gabe des Vaters und des Sohnes an uns! 
So sehr liebte Gott sogar die gefallene Welt noch, dass er den höchsten 
Preis dafür zahlte, sie wieder heimzubringen in seine Gemeinschaft. Nur 
das reine, vergossene Blut Jesu konnte unsere Sünden wegwaschen, seine 
Blutskraft uns erlösen von aller Verlorenheit, aus allen Bindungen. So sehr 
hat Gott die Welt geliebt. Die Erlösungstat Jesu am Kreuz umfasst die gan-
ze Welt: „Es ist vollbracht!“ Jesus hat die Sünde der ganzen Welt an seinem 
Leibe an das Kreuz getragen: Alle Lüge, allen Hochmut, alle Verzagtheit, 
allen Unmut, alle Eitelkeit und Überheblichkeit, alle Selbstliebe. 

Und wenn diese große Liebe Jesu uns erfasst und ergriffen hat, dann tritt 
er selbst mit seiner Liebe in unser Leben hinein. Jesus macht uns frei von 
uns selber. Wir dürfen hören, wie ein Jünger hört. Und unser Leben wird 
auch zur Hin-Gabe an Gott, so wie Maria dem Engel geantwortet hat: 
„Siehe, ich bin des Herren Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast.“ Wir 
haben einen Auftrag, eine Berufung. Wir leben nicht für uns selbst. 
Möchten doch auch wir uns IHM aus Dank und Liebe ganz schenken mit 
allem, was wir haben, was er uns geschenkt hat, damit wir errettet durch 
das Blut des Sohnes leben und ihn preisen können, damit alle Welt es 
hört, heute und in Ewigkeit! Amen.

Schwester Cornelia Apsel 

Wir bitten:

● um die Reinigung der Gemeinde Christi durch sein Blut 
 und um brennende Herzen für den Herrn, 

● um Bewahrung der Christen im Kampf der Geister, 
 in dem wir stehen (Eph.6, 10ff!),

● um den Mut und die Schlichtheit der Nachfolger Jesu, 
 nichts als allein sein Wort zu wollen und auszustrahlen,

● um Verkündiger und Pfarrer, 
 die dem Weltgeist zu widerstehen wagen 
 und den Menschen das Evangelium lieb machen 

● um Kraft für verfolgte Christen in aller Welt, 
 vor allem in den islamischen Ländern,

● für gesunde, christliche Familien und den Mut zu Kindern

● für christliche Lehrer und alle, die mit Kindern zu tun haben,

● für alle Verzweifelten, Kranken und Sterbenden,

● für alle durch Naturkatastrophen in Not gekommene Menschen, 
 jetzt besonders auf den Philippinen,

● für alle Missionare, die wir kennen, 
 dass sie den Völkern das Evangelium von Christus nahebringen, 

● um die Wiederkunft Jesu.

● darum, dass das „Ehre sei Gott in der Höhe 
 und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens“ 
 uns in den Herzen brenne und sichtbar werde an uns.

Einige Gebetsanliegen
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„Er führt mich zum frischen Wasser.“ Ps. 23,2

„Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle!“ Ps. 65, 10

 „Wer von dem Wasser trinkt, 
das ICH ihm geben werde, 
den wird nimmermehr dürsten, 
sondern das Wasser, das ICH ihm geben werde, 
das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, 
das in das ewige Leben quillt.“ Joh. 4, 14 

„Der Geist und die Braut sprechen: Komm! 
Und wer es hört, der spreche: Komm! 
Und wen dürstet, der komme, 
und wer da will, der nehme 
das Wasser des Lebens umsonst.“ Off. 22, 17

Noch ein Abschiedsgruß aus dem Sommer: 
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