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Liebe Freunde und Geschwister, 

dankbar dürfen wir auf das letzte 
Halbjahr zurückblicken. Wir sind 
reich beschenkt durch Jesus. Gott 
wurde ganz Mensch, er ist ge-
kommen um uns zu suchen und 
zu retten, zu bergen. Das sollte 
uns wieder neu zum Staunen und 
Danken führen.

Er ruft jedem von uns persönlich 
zu: „KOMM zu mir, die du müde und mit Lasten beschwert bist, ich will dir 
Ruhe geben.“ Matth. 11,28
Tun wir es? Am Morgen, am Mittag, am Abend, immer und überall? ER ist 
da, und wo sind wir? Wir sind so sehr mit uns beschäftigt, es gibt so viel 
zu tun, so viel zu bedenken, so viel, was wir erreichen wollen... Genau da 
hinein in unseren Alltag will Jesus aber kommen! Wir dürfen mit allem zu 
ihm kommen, mit aller Freude und mit allem Schweren.

Komm zu Jesus und lebe! „Kommt zu mir alle!“ – wirklich alle, klein und 
groß, arm und reich, alt und jung, Einheimische und Ausländer. 
Alle, die wir hier im Mutterhaus wohnen, alle die mit uns arbeiten und uns 
helfen, alle die durch unser Haus gehen, alle zu denen wir gehen. 

„…die ihr mühselig und beladen seid“ übersetzt Luther. MÜHSELIG defi-
niert der Duden so:  anstrengend, aufreibend, beschwerlich, erschöpfend, 
hart, mühsam, sauer, schwer, steinig, stressig. So ist das Leben auch ! Und 
dieses „-selig“ drückt für mich ein bisschen aus: Man gefällt sich vielleicht 
darin, man schafft ja viel oder man hat eine Lieblingssünde, die einem ge-
fällt. Dennoch ist man belastet und gefangen in seiner Selbstgerechtigkeit.

Komm zu Jesus mit allem! Der Ruf heißt nicht: „Komm nach Falkenstein, 
dann wird alles gut“, sondern: „Komm zu Jesus!“ Und wir hoffen, dass 
viele diesen Ruf hören. Jesus will uns beschenken, uns ERQUICKEN, uns 
beleben, befreien von aller Schuld, uns erfrischen, stärken, erneuern. Er 
will uns RUHE und FRIEDEN und Zufriedenheit schenken. Dazu will er uns 
ein erfülltes und dankbares Leben mitten im Alltag bereiten, nicht nur im 
Urlaub. 
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Schlichting

Weiter heißt es Vers 29 und 30: 
„Nehmt auf euch mein Joch und 
lernt von mir; denn ich bin sanft-
mütig und von Herzen demütig; 
so werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seelen. Denn mein Joch ist sanft, 
und meine Last ist leicht.“

„Lernt von mir“ – ihr seid Schüler 
und bleibt Schüler. Jesus ist der 
Meister. 
Nicht ihr seid Gott und müsst alles 
im Griff haben. Seid demütig, zum 
Dienen bereit! Die Last ist leicht, 
weil Gott mitträgt. O.Chambers 
drückt es so aus: „Sobald wir Gott 
gehorchen, wird alles leicht, denn 
hinter unserem Gehorsam steht 
die ganze Allmacht des liebevollen 
Gottes.“

Seien Sie alle ganz herzlich gegrüßt 
und gesegnet dazu, mitten am Tag 
mit Jesus zu leben.
Dankbar für all Ihr Mitbeten und 
Unterstützen grüßen wir Sie herz-
lich und denken an Sie,

Ihre Geschwister aus Falkenstein
Schwester Marion

Grußwort
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„Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen!“

ältesten alttestamentlichen Geschichten der Bibel, die Noahgeschichte, 
zeigt der Menschheit, dass es eine rettende Zuflucht gibt. Der Zentimeter 
Holz, der die Menschen in der Arche von den Fluten trennt, ist die Krippe 
und das Kreuz Jesu. Er rettet die, die Gott gehorcht haben vor dem Unter-
gang, trotz allen Spottes der Menschen. 
Neutestamentlich heißt das: „Ich will mich aufmachen und zu meinem 
Vater gehen!“ Darin liegt unsere Rettung. Dort ist Bergung. Und mit seiner 
Liebe und Kraft können wir dieser Welt noch einen Ausweg aus dem 
Verderben zeigen, sie konfrontieren mit der weltüberwindenden Liebe 
Gottes, die sichtbar wird auf Golgatha. Dort ist die Quelle des Lebens. Dort 
hat Jesus dem, der es annimmt, die Vergebung aller Schuld erwirkt. Dort 
ist der gordische Knoten gelöst. Nun liegt nichts mehr zwischen Gott und 
uns, und wir dürfen wie Petrus erkennen: „Du bist Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes!“ Sind wir Überwältigte dieser allmächtigen Liebe, oder 
betrachten wir sie nur ein wenig christlich von ferne? Ist unser Leben 
durchströmt von der göttlichen Liebe, dass wir gar nicht anders mehr 
können, als Menschen mit diesem lebenspendenden Stromkreis der Liebe 
Gottes in Berührung zu bringen? Hier ist die Welt aus den Angeln des Ver-
derbens gehoben. Der Sieg ist schon errungen, es ist nur noch eine kleine 
Zeit, bis er voll sichtbar wird. Aber es ist eine kostbare Zeit. Was ist unser 
Auftrag gerade heute? Was soll eine scheinbar winzig kleine schwache 
Christusbruderschaft bewirken, was soll ein einzelner Christ da noch tun? 
Wie lange wird es dauern, dass wir wie ein Noah verlacht werden, dass 
wir nicht nur total isoliert, ja bestraft und diskriminiert werden, wenn wir 
z. B. im Punkt Ehe zwischen Mann und Frau auf Gottes Wort hinweisen 
und danach tun? Das Wichtigste, was wir tun müssen um zu bestehen ist 
zuallererst die innere Begegnung mit Gott in seinem Wort zu suchen und 
uns bewusst zu sein, dass wir vor Grundlegung dieser Welt dazu berufen 
sind, der Liebe Gottes eine Gestalt zu geben, damit noch viele in diese 
Liebe hineingezogen und errettet werden. Seien wir mutig, darin liegt eine 
große Kraft! Das ist nicht unsere Idee, sondern Gottes Werk und Berufung, 
die großen Segen wirkt für uns und andere, wenn wir ihr gehorchen. „Sein 
Werk sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor 
bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen“ – das ist der Urauftrag der 
Christusbruderschaft. Wir müssen bekennen, dass wir oft weit dahinter zu-
rückbleiben und Gott täglich um Vergebung unserer Schuld bitten müssen. 
Aber lernen wir es auch täglich immer mehr, einfach zu vertrauen und in 
der Begegnung mit Gott uns auszurichten, mit brennendem Herzen das 
Reich Gottes zu verkünden. Was können wir der Welt Besseres tun, als sie 

Bericht aus der Bruderschaft

Auf das Wort, das Schwester Marion für 
das Grußwort gewählt hat, möchte ich 
antworten mit dem obenstehenden Wort 
des verlorenen Sohnes, der in allergröß-
ter, selbst verschuldeter Not sich auf 
seinen Vater besinnt, seinen Ursprung. 
Dieser nimmt ihn mit offenen Armen 
auf, ohne Vorwurf und voller Liebe. Die 
ganze Zeit über hat er sehnlichst auf 
ihn gewartet, hat mit der unbeschreib-
lichen Vergebungsbereitschaft und 
Zuflucht, die nur ein himmlischer Vater 
bieten kann, der über diese Welt Herr ist, 
auf seine Rückkehr gehofft. Er ist größer als alles, was das Menschenherz 
bewegt und bedroht. Gehen wir nicht nur, nein, eilen wir in die Arme die-
ses Vaters! Dort erfahren wir Geborgenheit, Orientierung, Halt, Stillung aller 
Ängste, bekommen einen neuen Weitblick und neue Energie. 
Wie sehr ruft mich dieses Wort gerade angesichts der Konfrontation damit, 
dass die ganze Welt in den letzten Jahrhunderten und ganz besonders 
in unseren Tagen in immer größerer Wahnsinnsgeschwindigkeit aus 
den Fugen zu geraten scheint, und kein Mensch scheint dem wehren zu 
können. Sei es auf sittlichem, politischem, zwischenmenschlichem oder 
wissenschaftlichem Gebiet (Infragestellung der Ehe zwischen Mann und 
Frau, vermeintliche Rechte des Staates auf die sexuelle Kindererziehung, 
Angriffe auf den Beginn und das Ende des menschlichen Lebens, Wissen-
schaft und Forschung ohne ethische Grenzen, immer mehr Vereinsamung 
und psychische Erkrankungen von Menschen und schon von Kindern, 
der gläserne Mensch, Kriege, riesige Flüchtlingsbewegungen, Erstarken 
von Islamismus und Terrorismus, Armut, Hunger in der Welt, Rassismus, 
Klimawandel, Umwelt, Naturkatastrophen, um nur einiges zu nennen) bis 
hinein in den Bereich der Kirchen: es scheinen Dämme zu brechen, die 
Jahrhunderte hindurch vielleicht die Menschheit vor ihrer letzten Katast-
rophe bewahrt haben. Ohne Gott hat der Mensch weder Maß noch Ziel. 
Er macht sich selbst zum Maß und Ziel. Was dabei herauskommt, erleben 
wir erschütternd auf Schritt und Tritt. Was können wir tun, um nicht darin 
unterzugehen und um zu retten, was noch zu retten ist? Schon eine der 
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Verwandtenchor an S. Giselas Geburtstag

Gisela ist ja trotz ihres hohen 
Alters immer noch rundum 
aktiv – sei es in der Pflege, 
im Garten, in der Nähstube, 
im Haus, im Verlag, in der 
Küche, überall, wo sie eine 
Lücke sieht, und sie lässt 
dabei keinen Gebetsdienst, 
keine Meditation aus. Was 
unsere alten Geschwister 
immer noch leisten, dafür sind wir so dankbar (z. B. auch Schwester Erna 
in der Nähstube, Schwester Hildegard mit vielen Liebesdiensten dort, wo 
sonst keiner hinsieht, Schwester Emma bei Andachten und bei Freizeiten 
mit Schwester Ruth, Schwester Lydia beim Verfertigen von Kärtchen und 
Dankesgrüßen und als „Anlaufstelle“ für alle möglichen Anliegen von vie-
len Menschen drinnen und draußen, Bruder Martin als Versorger unseres 
Friedhofes, als Imker und bei vielen sonstigen Arbeiten – um nur einige zu 
nennen, die nicht immer so im Vordergrund stehen und ganz in der Stille 
ohne viel Aufhebens das Ihre beitragen zum gemeinsamen Leben in der 
Bruderschaft. Ich könnte noch weiter aufzählen).  
Schwester Irmgard musste sich ihre zweite Hüfte operieren lassen in 
Schwarzach und war dann zur Reha in Bad Füssing. Auch Bruder Georg 
musste sich einen Herzschrittmacher einsetzen lassen – wir werden alle 
älter. Gott sei Dank aber ist alles gut gegangen, und beide sind wieder 
wohlauf. 

Der März begann dann mit dem Frauentag und der anschließenden gut 
besuchten Frauenfreizeit von Schwester Ruth. Mucks hielten ihr letztes 
Bibelwochenende vor ihrer Ausreise nach Afrika. 
Ende März durfte Pfarrer i. R. Dr. Wolfhart Schlichting seinen 75. Geburts-
tag feiern. Wir denken dankbar zurück an die Zeit, wo er in den achtziger 
Jahren als Pfarrer der Bruderschaft hier bei uns wohnte und uns geistlich 
sehr gute Dienste tat. Auch die ganzen Jahre bis heute hat er Gottesdiens-
te und bruderschaftliche Einkehrtage für uns gehalten und uns immer 
wieder das Bibelwort so ausgelegt, dass es für uns neu lebendig wurde. 
Er war die ganze Zeit über eng mit uns verbunden, und wir haben ihm 
viel zu danken und wünschen Gottes Segen für ihn und seine Familie.   

mit dieser Quelle in Verbindung zu bringen, wo noch die einzige Errettung 
ist? In diesem Sinne versuchen wir in Falkenstein hier, unsere Arbeit im 
Gehorsam für das Reich Gottes zu tun, und wollen Ihnen dankbar ein 
wenig aus dem letzten halben Jahr berichten, wie Gott manchen Segen 
geschenkt hat. 

Lassen Sie mich nun der Reihe nach erzählen. 
Nach der Silvesterfreizeit, die wieder sehr gut be-
sucht war, durfte Bruder Michael im Januar auf 
65 Jahre Leben in der Bruderschaft zurückblicken. 
Wie viel Segen hat Gott in dieser Zeit durch ihn 
gewirkt! Wir können nur danken. Heute noch, in 
seinem hohen Alter, ist er der erste, der bereit ist, 
Verkündigungsdienste zu übernehmen. 
Bruder Schlichting hat uns in unseren Einkehrta-
gen zu Jahresbeginn wertvolle Bibelarbeiten gehal-
ten über einige nicht so geläufige Seligpreisungen. 
Petra Yalico aus Peru war wieder hier und hat 

von ihrer eindrucksvollen Arbeit in Peru berichtet. Peruhilfe Beit Shalom 
konnte auf 25 Jahre Bestehen zurückblicken, in denen das Ehepaar 
Yalico Unschätzbares an Entwicklungsarbeit im Urwald von Peru und in 
medizinischer Betreuung der Ärmsten geleistet hat. Das Geld, das dafür 
gespendet wurde, und ihr ununterbrochener Einsatz hat viel Elend und 
Leid gelindert. Wir wünschen weiterhin eine gute Hand und Gottes Segen 
für diese Arbeit! 
Bruder Timotheus hat einmal eine Auszeit gebraucht und war bei den 
Christusträgern am Thuner See. 

Im Februar begannen dann hier wieder die alljährlichen Wochenenden: 
das Besinnliche Wochenende mit Bruder Georg und das Stille Wochenen-
de mit Bruder Michael. Mucks waren mit etlichen Jugendlichen auf einer 
Ski- und Bibelfreizeit in Schönau. 
Schwester Gisela Rempp durfte 
ihren 80. Geburtstag feiern mit uns 
Geschwistern und ihrer großen 
Verwandtenschar aus Württem-
berg. Wir haben uns sehr gefreut, 
in vielen von ihnen Geschwister 
im Glauben zu treffen. Schwester 
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Anfang April waren unsere jährlichen Einkehrtage in der Karwoche, in 
denen uns Bruder Richard Müller eindrucksvoll einige Bibelstellen aus 
Jesaja und den Briefen des NT zur Passion Jesu auslegte und uns Jesus 
lieb machte. 
Am Ostermontag wurden dann Gerhard und Monika Muck im Gottes-
dienst ausgesandt nach Tansania. Sie werden dort für drei Jahre in einer 
Bibelschule unterrichten. Es ist schon ihr dritter Einsatz in Afrika, und 
natürlich ist es von großem Vorteil, dass sie der dortigen Sprache schon 
mächtig sind. Ca. 90 deutsche und auch einige afrikanische Gäste waren 
angereist. Bruder Muck predigte über Erfahrungen der Emmausjünger, wie 
Jesus mit ihnen ging und bei ihnen blieb. Unter Handauflegung und Zu-
sprechung von Bibelworten wurden das Ehepaar Muck gesegnet und von 

Pfarrer Scheckenbach (Neuendettelsau) ausgesandt. Anschließend war ein 
Empfang mit vielen Grußworten, fröhlichen Beiträgen und einem Bericht 
von Mucks über ihre dortige Arbeit. Wir begleiten sie mit unserem Gebet 
und wünschen Gottes Segen für die Arbeit dort. 
Noch am selben Tag begann die Osterbibelfreizeit von Bruder Michael mit 
21 Teilnehmern, darunter auch einige Jugendliche. Auch die anschließende 
Pfarrfrauen- und Mitarbeiterfreizeit von Schwester Ruth war gut besucht. 

Der Mai begann wie immer mit dem 
Bruderschaftstag. Die rund 300 angereis-
ten Gäste wurden mit dem Thema „Die 
Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe 
herbeigekommen“ konfrontiert. Den Fest-
gottesdienst hielt ein letztes Mal Gerhard 
Muck, bevor er dann mit seiner Frau am 
4. Mai den Flug nach Tansania antrat. 

Pfarrer Nick Litvin aus Kirovograd in der 
Ukraine, der gerade auf einem Deutsch-
landurlaub hier war, sprach anschließend 
noch ein Grußwort und berichtete von 
seiner Arbeit in der Ukraine, die durch 
die vielen Flüchtlinge aus der Ostukraine 
ganz neue Aufgaben hinzubekommt. 
Nachmittags sprachen Schwester Brita, 
Bruder Michael und Bruder Philippus 
über passende Bibeltexte zum Thema. 
Musikalisch erfreute uns wieder der 
Posaunenchor unter der altbewährten Lei-
tung von Helmut Schmeißer und Schwes-
ter Gertrud an der Orgel. Etwas Beson-
deres waren die musikalischen Einlagen 
einer Gruppe aus dem Gymnasium Markt 
Oberdorf mit den Lehrkräften Susanne 
Holm, Konzertakkordeon, Ingrid Schaffert, 
Gambe, Gesang und Blockflöte und den 
zwei Schülern Amrei Kienle, Sopran, und 
Andreas Mayer, Bass. Bevor die Gäste 
nach Hause entlassen wurden, bekamen 
sie noch einen kleinen geistlichen Gruß 
mit, gebastelt von Schwester Lydia und 
Helfern, und dann konnten sich die Gäste 
nochmals stärken bei Kaffee und Kuchen, 
den unser treuer Koch Gerhard Högner 
mit seiner Mannschaft wieder mit großer 
Liebe gebacken hat. Frau Doris Schlichting betreute mit viel Fantasie die 
mitangereisten Kinder. 

Dann waren wieder einige Außendienste fällig: Schwester Ruth war zu Bi-
beltagen nach Igensdorf eingeladen, Bruder Michael nach Veitlahm, Bruder 
Timotheus nach Lehmingen, Ehingen, Heuberg, Schopflohe, Albertshausen 
und Tauberbischofsheim.

Über Himmelfahrt fand wieder eine Wandereinkehrzeit mit Bruder Timot-
heus und 14 Teilnehmern statt. 
Ebenfalls am Himmelfahrtstag besuchten einige Hauskreisteilnehmer von 
Bruder Georg mit Schw. Brita das Flüchtlingsheim in Castell Windsor und 

Pfarrer Nick Litvin und Br. Timotheus
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gestalteten dort schon zum zweiten Mal einen Nachmittag mit den dorti-
gen Asylbewerbern. 
Eine Freundin von Schwester Cornelia, die DMG-Missionarin Karin Mende 
war einige Tage zu Gast und berichtete an einem Abend von ihrer Arbeit 
in Madagaskar. Solche Abende erweitern unseren Gesichtskreis sehr im 
Blick auf die Nöte in der dritten Welt. 
Herr Pfarrer Waedt von der evangelischen Militärseelsorge Straubing-Bo-
gen war mit Bundeswehrsoldaten- und soldatinnen zu einer Tagung hier, 
was uns besonders freute, denn Soldaten gehen nicht jeden Tag bei uns 
aus und ein. Auch einen Besuch mit schwedischen Gästen hatten wir, die 
derzeit in Furth im Wald weilten. 
Als Bruder Schlichting am Pfingstmontag hier Gottesdienst hielt, brachte er 
eine große Gruppe von ausländischen Freunden aus Regensburg mit, so 
dass es ein Pfingstfest mit „allen Nationen“ war. Es war eine schöne Be-
gegnung mit ihnen bei Mittagessen und Kaffeetrinken. Übrigens drucken 
wir die Pfingstmontagpredigt von Bruder Schlichting in diesem Rundbrief 
ab. 
Ansonsten hatten wir in den letzten Wochen sehr viele Einzelgäste, die ein 
oder einige Tage bei uns Stille und Gespräche suchten. 

Anfang Juni begann dann die erste Auslandsfreizeit. Bruder Philippus fuhr 
mit 20 Teilnehmern nach Griechenland. Die Bibelarbeiten hielt dankens-
werterweise zum großen Teil Bruder Schlichting, der dann allerdings einen 
Tag früher zurückfliegen musste, weil der nächste Termin in Tansania un-
mittelbar anstand, wohin ihn Bruder Muck zu Vorträgen eingeladen hatte. 
Hier in Falkenstein hielt inzwischen Bruder Michael sein zweites Stilles 
Wochenende in diesem Jahr. 
Bruder Manfred „brütet“ über den letzten Vorbereitungen für das Kranken-
pflegeexamen, das sich von Juli bis Mitte September erstreckt – schriftlich, 
mündlich, praktisch. Auch ihn wollen wir in der Fürbitte begleiten für die 
richtige Entscheidung, wie es danach weitergeht. 

Jetzt sind gerade 12 Helfer und Helferinnen zur Gartenfreizeit bei uns. Wir 
sind immer ganz überwältigt, wie schön unser Garten danach ist. Bruder 
Timotheus und seine Helfer und natürlich wir alle sind sehr dankbar für 
diesen ehrenamtlichen Einsatz. Ende September ist dann eine Helferfreizeit 
mit Schwester Brita und anderen Geschwistern, da geht es dann mehr 
gemischt in Haus und Garten an die Arbeit. Solche Einsätze entlasten uns 
sehr, und die Teilnehmer sind meistens auch selber ganz beglückt danach. 

Es ist etwas Schönes, helfen und dienen zu dürfen! 
Am 25. 6. durfte Volksmissionar Richard Müller aus 
München seinen 80. Geburtstag feiern. Er ist uns 
in den letzten Jahren ein lieber Bruder geworden, 
der oft bei uns ist und uns in jeder Hinsicht Gutes 
tut und uns unterstützt unter großem persönlichem 
Einsatz, wo immer er kann. Wie kaum ein anderer 
hat er unseren bruderschaftlichen Auftrag von unse-
rem Gründerehepaar Hümmer her verstanden, die er 
selbst noch gekannt hat. Manche von Ihnen werden 
ihn von Predigten hier und von seelsorgerlichen Gesprächen kennen. 
Wir danken ihm für alles „Brudersein“, das wir erfahren durften und noch 
dürfen und wünschen weiterhin Gottes Segen! 

Ab 1. September suchen wir dringend auch wieder 1-2 Helferinnen für ein 
Freiwilliges Soziales Jahr. Unsere Andrea Schmidt hat uns in diesem Jahr 
sehr geholfen und ich hoffe, auch einiges gelernt für ihr Leben – viele 
Ehemalige berichten, dass so ein Jahr etwas ganz Besonderes in ihrem 
Leben war mit Erfahrungen, die man später nicht mehr bekommt. 

Noch eine Information für Sie: unser Gästehaus ist noch in unserem Be-
sitz! Der Verkauf hat sich im allerletzten Moment doch wieder zerschlagen, 
was wir auch als ein Zeichen Gottes nehmen, und so bleibt vorerst alles 
beim Alten. Schwester Hedwig erholt sich gerade von einer Staroperation, 
ist ansonsten immer noch in alter Treue präsent drüben. Wir hoffen, dass 
noch viele Menschen dort aus und ein gehen, die geistliche Stärkung und 
Stille suchen. 

Unsere Geschwister bereiten sich jetzt gerade auf die Sommerfreizeiten vor, 
Br. Georg auf die Tage der Besinnung, Monika Muck (die dann gerade auf 
Deutschlandbesuch ist) und Team auf die Familienfreizeit in Kärnten, Bru-
der Michael auf die Bibelfreizeit in Aldein (Südtirol), Bruder Philippus auf 
die Bibelfreizeit für junge Leute in Österreich. Wir wollen sie sehr in der 
Fürbitte begleiten, dass das Wort Gottes groß wird, die Gemeinschaft gut. 

Es ist eindrucksvoll, wenn Bruder Timotheus und Bruder Michael immer 
wieder aus der Arbeit im Gefängnis berichten, dass hin und wieder einer 
der Gefangenen noch mitten während seiner Gefängniszeit sagt: „Ich will 
mich aufmachen und zu meinem Vater gehen!“ und so sein Leben auf ei-

Richard Müller
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nen neuen, tragfähigen Grund stellt. Auch wir alle dürfen es wissen: genau 
in der vielleicht ganz anders schwierigen Lage, in der wir uns befinden, 
dürfen wir uns aufmachen und zu unserem Vater gehen! Wir sind immer 
willkommen! Vergessen wir das nie! 

Seien Sie unserem treuen Herrn befohlen und seien Sie gesegnet! 
Ihre dankbaren Schwestern und Brüdern aus der  
Christusbruderschaft Falkenstein

Schwester Gertrud Wiedenmann

 

„FSJ – ein Jahr für Gott !
Wir laden dich ganz herzlich ein:

schau doch mal rein in Falkenstein!“

Wer macht bei uns ab September 2015
ein FSJ oder Bundesfreiwilligendienst?

Wir suchen dringend 1-2 Mädchen 
ab 17 oder Frauen und freuen uns  

auf eine gute Zusammenarbeit
und geistliche Gemeinschaft !

„Jünger werden 
statt alt aussehen“ –

Bericht von der Reiterfreizeit

Laut Wikipedia ist das Bobby-Car 
ein Spielauto für Kleinkinder ab 
zwölf Monate. Dass dem  Fahrspaß 
altersmäßig nach oben keine Grenze 
gesetzt ist, bereicherte unsere Reiter-
freizeit, die in diesem Jahr schon zum dritten Mal stattfinden konnte.

Zwölf Mädchen im Alter von 12-15 Jahren genossen in vollen Zügen die 
frische Landluft bei froher Gemeinschaft, Entspannung,  Sport und Spiel. 
Untergebracht waren wir diesmal auf dem Bergbauernhof Obermeier, wo 
uns zur Freizeitgestaltung nicht nur Bobbycars, sondern auch Tischtennis, 
Kicker, viel Platz und einige Hängematten zum Abhängen zur Verfügung 
standen.

An den Vormittagen trafen wir uns zum Bibelgespräch. Unser Thema: 
„Jünger werden statt alt aussehen“. Anhand von Texten aus dem Markus-
evangelium spürten wir dem Erleben der ersten Jünger nach, übten den 
Austausch zum Bibeltext und fanden Parallelen zu unserem Alltag. Man-
ches konnte danach auch ganz praktisch umgesetzt werden, zum Beispiel 
als die Mädchen mit viel Liebe und Kreativität Ermutigungskarten für die 
bedrängten Christen in Syrien gestalteten.

Die Nachmittage waren natürlich ganz dem Reiten und dem Umgang 
mit den geliebten Pferden vorbehalten. Ehepaar Mangelkramer gestaltete 
wieder ganz professionell und liebevoll das Programm. Wer schon die ent-
sprechende Übung hatte, durfte sich sogar im Springen üben, für Anfänger 

Von unseren Freizeiten
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Wandereinkehrfreizeit
14.–17. Mai 2015

Mit 14 Teilnehmern waren wir 
bei unserer diesjährigen Wander-
einkehrzeit in den Wäldern um 
Falkenstein unterwegs und haben 
wieder einen Tag zusammen auf 
dem Kaitersberg bei Bad Kötzting 
verbracht. Dabei hatten wir richtig 
gutes Wanderwetter mit einigen 
sonnigen Stunden auf der Kötztin-
ger Hütte bei Michael und Eva, wo 
wir auch unseren biblischen Impuls 
in einem extra für uns reservier-
ten Raum miteinander gestalten 
konnten.
In Anlehnung an die Jahreslosung 
aus Röm.15, 7 lautete das Thema 
unserer Freizeit: „WIE CHRISTUS 
MIR - SO ICH DIR".   

hieß es erst mal, die Balance auf dem Pferderücken zu finden. Am letzten 
Tag wurde ein kleines Turnier durchgeführt, für das alle mit echten Turnier-
schleifen belohnt wurden.

Die Abende waren ausgefüllt mit buntem Programm. Höhepunkt war ein 
Abend am Lagerfeuer, bei dem Hans und Carmen Mangelkramer uns 
sehr lebendig aus ihrem Leben und von ihrem Erleben mit Gott erzählten. 
Dass gerade an diesem Tag das Wetter mal richtig schön war, war ein 
Geschenk!

Wir sind Gott sehr dankbar für die entspannte und frohe Gemeinschaft, 
für manche Gebetserhörung im Vorfeld und für seine Bewahrung bei allen 
Aktivitäten. Und wir beten darum, dass wir auch in Zukunft noch recht 
vielen Mädchen solche unvergesslichen Ferientage gestalten dürfen.

Schwester Brita Appel

Zusammen mit Brigitte und 
Wolfgang Koch machten wir uns 
Gedanken zu den Überschriften: 
"Vergebung  und Liebe" und "Ange-
nommensein wirkt Annahme". Bi-
blische Grundlage dazu waren die 
Salbung Jesu durch die Sünderin 
(Luk.7,36-50) und die Begegnung 
Josefs mit seinen Brüdern (1.Mose 
45,1-15). Als sehr angenehm wurde 
von allen der Wechsel von intensi-
vem, ehrlichem Gespräch bei den 
Impulsen und den entspannten 
Begegnungen bei den Wanderun-
gen empfunden.

Br. Timotheus Klarmann
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Freizeiten von Schwester Ruth Dietrich 

In diesem Jahr konnten 
wir wieder zwei Freizeiten 
halten für Frauen bzw. 
für Mitarbeiterinnen 
und Pfarrfrauen. Unser 
Motto für die Tage war: 
„Ich wandle fröhlich, denn 
ich suche deine Befehle!“ 
Ps. 119, 45. Gottes Wort 
wurde uns zur Quelle 
neuer Kraft und fröhlichen 
Mutes, seine Wege mit 
uns zu lieben. Voraus ging 
am 8. März der Frauentag. 
Pfarrer Gerhard Muck 
hielt den Gottesdienst 
am Vormittag, Schwester 

Marion, Schwester Cornelia und Schwester Ruth sprachen am Nachmittag. 
Es ist immer ein Erlebnis, miteinander zu singen und zu beten und Gott zu 
danken für seine Liebe und Treue und Vatergüte.

Schwester Ruth Dietrich 

„Dich‚ Schöpfer lobt die ganze Welt…“, immer wieder lobten wir in den 
Tagen der Gartenfreizeit unseren großen Gott mit diesem schönen Lied. 
Dreizehn liebe Gäste und Freunde waren angereist: aus Oberfranken, 
Thüringen und dem Vogtland, aus Mittelfranken und dem Bayreuther 
Gebiet, der Fränkischen Schweiz, sowie der Oberpfalz und dem Schwa-
benland. Wie freuten wir uns, dass sie bereit waren, unseren Garten von 
allem Unkraut zu befreien, Hecken zu schneiden und neu anzupflanzen. 
Wir hätten es ohne sie nicht geschafft. Unser Vater im Himmel hatte alles 
so liebevoll vorbereitet: die Tage zuvor hatte es oft geregnet, so dass der 
Boden gut durchfeuchtet war, und während der Freizeit ließ er die Wolken 
wie einen großen Sonnenschirm vor die Sonne spannen, so dass es nie 
zu heiß wurde. Wir konnten ihm nur danken und bekennen: „Herr, deine 
Treue ist groß!“ 
An den Vormittagen und Abenden wurde unser „Herzensgarten“ bedacht. 
Da wurde für die Ewigkeit gepflanzt! Schwester Ruth hielt die Bibelarbeiten, 
und die Abende waren mit 
verschiedenen Themen aus-
gefüllt. Bei aller Verschieden-
heit der Mitarbeiter erlebten 
wir eine frohe gemeinsame 
Zeit. Sehr dankbar für alles 
Geschaffte und im Herzen 
von Gottes Wort erquickt 
und gestärkt beschlossen wir 
diese gemeinsamen Tage. 
Wir sagen allen fleißigen 
Helfern Dank für ihre große 
Mühe und freuen uns heute 
schon auf ein Wiedersehen. 

Schwester Cornelia Apsel 

Frauenfreizeit im März 2015

Mitarbeiterinnen 
und Pfarrfrauen-
freizeit
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Griechenlandfreizeit

Bibelfreizeit für Erwachsene vom 6. – 21. Juni 2015 
In der Villa Agnanti-Sesi Beach bei Marathon/Griechenland 

„Freut euch in dem Herrn allewege!“ (Phil. 4,4), so schrieb Paulus an die 
Philipper, und so stand es auch über unserer Griechenlandfreizeit. 
Die Gemeinde in Philippi war ja die erste Gemeinde in Europa, in die 
Paulus und Silas die Frohe Botschaft von Jesus Christus gebracht haben. 
Wie es ihnen bei ihrem Missionseinsatz erging, dem haben wir eifrig im 
NT nachgeforscht. 
Weil wir schon im Vorfeld in den Texten verschlossene und offene Türen er-
kannten, wählten wir uns das Thema „Türen schließt und öffnet der Herr“. 
Wir sind sehr dankbar, dass wir in den Berichten und Briefen über die 

griechischen Gemeinden von 
Philippi, Thessaloniki, Athen und 
Korinth eine feine theologische 
Hinführung und Öffnung haben 
durften. Denn ganz spontan er-
klärte sich Herr Pfr. Dr. Schlichting 
bereit, mit uns nach Griechenland 
zu gehen. Wir hatten ein feines 
geistliches Miteinander. 
Es war einfach wunderbar, dass 
wir nicht nur hören, sondern 

auch zum Teil die Orte besuchen 
konnten, an denen Paulus stand. 
Und wie es ja oft so ist, wenn im 
Vorfeld so viel Schwierigkeiten 
sind, vor denen uns bange ist 
(Griechenland mit seiner instabi-
len politischen Lage) – da wird 
auch umso intensiver gebetet. 
So hat uns der Herr überreich 
beschenkt und in jeder Hinsicht Türen aufgetan. 
Wir hatten mit 20 Personen eine gute Gemeinschaft und hatten die 
wunderschöne Villa für uns ganz allein. Auch das Wetter war bestens, und 
unser Superkoch Dieter Münch hat uns wieder total verwöhnt. 
Von unserem sauberen Grundstück aus mit Swimmingpool und gepfleg-
ter Anlage hatten wir den Blick zum 400 m entfernten Meer, das wir mit 
seinem klaren Wasser mit Freude  zum Schwimmen nutzten. Die zwei 
Tagesausflüge nach Athen und Korinth mit Mykene konnten wir dank 
Sonnenmilch und Strohhut recht genießen. 
Auch die Begegnungen mit den Menschen in Griechenland waren sehr 
herzlich. Mit einem dankbaren Herzen haben wir uns per Flugzeug oder 
Schiff und Auto auf die Heimreise gemacht, auch in der Erinnerung an 
den Läufer von Marathon, der ja eine frohe Botschaft vom Sieg weitertra-
gen durfte. 

Bruder Philippus Degenkolb
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Rufe mich an in der Not ...

Morgenandacht im Juni 2015 
über Psalm 50, 15

Gebet: Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel 
selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. 
Herr, mach uns still und rede du! 

 Die heutige Losung: „Rufe mich an in der Not, so will ich dich 
retten und du sollst mich preisen.“

Not kann verschieden aussehen. Wir kennen die Worte Krankheitsnot, 
Flüchtlingsnot, Hungersnot, Todesnot. 
Wer in Not ist, braucht einen Helfer. Der Kranke braucht einen Arzt. 
Der Flüchtling braucht einen, der ihm Schutz und Bergung gibt, der ihn 
aufnimmt. Der Hungernde braucht einen, der ihm zu essen gibt. Der 
Sterbende braucht einen, der bei ihm mit aushält, ihm die Hand hält und 
mit ihm betet. Und da ist auch die Gewissensnot noch zu nennen: wenn 
einem Menschen plötzlich einfällt, was zwischen ihm und Gott alles nicht 
in Ordnung ist. Da kann die Not zur Qual werden. Da ist ein Beichtvater 
nötig, mit dem man die Schuld zu Jesus bringen kann, und der im Namen 
Jesu Vergebung aussprechen kann. 

Wie tröstlich ist unser Losungswort: „Rufe mich an in der Not, so will ich 
dich erretten und du sollst mich preisen.“ Anrufen heißt: Verbindung auf-
nehmen. Denn mit seiner Not allein sein müssen, das ist furchtbar. Wenn 
ich jemanden um Hilfe bitte, dann gebe ich einerseits meine Hilflosigkeit 
zu, aber andererseits ist es ein Zeichen des Vertrauens, dass ich damit 
rechne, dass mich der andere nicht im Stich lässt. Wenn wir einen Men-
schen anrufen wollen, brauchen wir seine Telefonnummer, und die kann 
ganz schön lang sein. Wenn wir Gott anrufen wollen, ist das einfacher. 
Schon beim Propheten Joel heißt es: „Wer den Namen des Herrn anrufen 
wird, der soll errettet werden.“ Ein praktisches Beispiel dafür ist Petrus, 
als er – auf das Wort Jesu „Komm her!“ – aus seinem Boot heraustritt 
und dann, nachdem er nicht mehr auf Jesus geschaut hat, sondern auf 
den Wind, plötzlich zu sinken beginnt. Sein Ruf „Herr, hilf mir!“ war seine 
Rettung. 
Unsere Notsituationen werden immer wieder anders aussehen, aber wir 
dürfen immer wieder rufen: „Herr Jesus!“ oder „Vater, hilf mir!“. Und er wird 
uns nicht im Stich lassen. Denn er steht zu seinem Wort. 

Unser Losungswort geht aber noch weiter: „…und du sollst mich preisen!“ 
Ich musste dabei an die Geschichte mit den 10 Aussätzigen denken. 10 
Menschen hatten die Rettung von dieser furchtbaren Krankheit erfahren – 
aber nur einer kehrt zu Jesus um und dankt ihm. Wir kennen die traurige 
Frage Jesu: „Wo aber sind die neun anderen? Hat sich sonst keiner gefun-
den, der wieder umkehrte und gäbe Gott die Ehre?“ Preisen heißt für mich, 
zu Gott sagen: „Danke Herr! Du hast mir das Leben erhalten und bewahrt 
oder auch neu geschenkt. Du hast uns auch bis heute mit allem Guten 
versorgt. Wir aber sind oft so schnell in Gefahr, alles Gute uns selbst oder 
Menschen zuzuschreiben, anstatt zu erkennen: Gott hat errettet, geholfen 
und uns bewahrt, uns beschenkt. Dass wir es doch nicht vergessen, Ihm 
zu danken! 

Gebet: Herr Jesus, habe Dank, dass wir mit allen unseren Nöten zu Dir 
kommen dürfen. Wir vertrauen Dir, dass Du uns so helfen wirst, wie es von 
Deiner Sicht her für uns gut und heilsam ist. 
Vaterunser…
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Schwester Emma Heinrich 
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Predigt vom Pfingstmontag 25.05.2015
Pfr. i. R. Dr. Wolfhart Schlichting

Da kam Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi und fragte seine  
Jünger und sprach: „Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei?“ 
Sie sprachen: „Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du 
seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten.“  
Er fragte sie: „Wer sagt denn ihr, dass ich sei?“ Da antwortete Simon 
Petrus und sprach: „Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn!“ 
Und Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm: „Selig bist du, Simon, Jo-
nas Sohn; denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern 
mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf 
diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle 
sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs 
geben: Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel 
gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im 
Himmel gelöst sein.“
         Matthäus 16, 13-19  

Ein anschaulicher Begriff aus dem 
Evangelium, unter dem man sich etwas 
vorstellen kann und der Wesentliches 
aussagt, ist das Wort „Schlüssel“. 
Schlüssel - jeder kann wohl Geschichten von Schlüsseln erzäh-
len: Schlüssel verlegt, Schlüssel verloren. Türen verschlossen. Man findet 
sich ausgesperrt. - Ich hatte die Familie mit Gästen zum Bahnhof gefahren: 
Tagesausflug. Ich selbst hatte zu Hause zu tun. Nun komme ich zurück. 
Die Haustüre ist zu. Wider Erwarten und gegen alle Gewohnheit findet sich 
der Hausschlüssel nicht in meiner Hosentasche. Ich hatte ihn in der Eile 
im Schlafzimmer liegen lassen. Nun stehe ich draußen. Und drinnen auf 
dem Schreibtisch wartet die dringende Arbeit. Auch Handy und Geldbeutel 
habe ich nicht bei mir, aber was hülfe das auch? Damals kam zum Glück 
ganz überraschend ein entfernter Bekannter vorbei, der sich, schwindelfrei 
und gelenkig genug, zutraute, in der Nachbarschaft eine Leiter auszulei-
hen und durch das halb geöffnete Fenster im ersten Stock einzusteigen. 
Der Schlüssel lag an seinem Platz. Er schloss von innen auf.
Aber man spricht auch bildlich von Schlüsseln. Wie finde ich Zugang zu 
einem verschlossenen Menschen? - Der römische Dichter Ovid war wegen 
schlüpfriger Verse in einem als jugendgefährdend eingestuften Buch von 

Kaiser Augustus aus Rom verbannt worden. Die Polizei holte ihn aus dem 
Haus. Man führte ihn weit weg: bis an die Küste des Schwarzen Meeres. 
Ihm schien: bis ans Ende der Welt. - Ovid war an das städtische Leben 
gewöhnt. Er besaß eine Villa in Rom. Seine Frau und seine Bediensteten 
lebten dort. Hier war ihm die Sprache fremd und die Lebensumstände 
waren erbärmlich. 
In seinem schönsten Latein schrieb er in Gedichtform lange Briefe an den 
Kaiser, bereute seine Jugendsünden und flehte um Begnadigung. Er bettel-
te darum, heimkehren zu dürfen. Tag und Nacht sehnte er sich nach Rom. 
Er wurde krank vor Heimweh. „Könnte doch“, wünschte er sich, „Kaiser, 
dein Wille sich wandeln, du, mein „einziges Heil“ (tr 573 ff). „Ach, nimm 
mich Gescheiterten auf!“ (exP II 9,1 ff). Aber er konnte den Kaiser nicht zur 
Gnade bewegen. Das Herz des Augustus verschloss sich seinen Gesuchen. 
Ovid fand keinen Zugang zu ihm. Der Schlüssel zum Herzen des Kaisers 
und damit zur Begnadigung und Heimkehr, zur Erfüllung seiner Sehnsucht 
war ihm nicht gegeben. Der Dichter starb in der Verbannung.

Hier ist von „des Himmelreichs Schlüsseln“ die Rede. Die ältesten Bibel-
handschriften nennen die Mehrzahl. Aber das Himmelreich ist ja wohl 
wie ein einziger Bau. Wenn man hineinkommt, ist man drin. Da müsste 
eigentlich ein Schlüssel genügen. Jesus kann ja nur das gemeint haben, 
was einem den Zugang zum Reich Gottes aufschließt. Um diesen einen 
Schlüssel geht es. So wurde in den Handschriften später die Mehrzahl zur 
Einzahl korrigiert.
Also, den Schlüssel zum Himmelreich gibt es. Es gibt ihn auf Erden. 
Jesus gibt ihn. Er sagte zu einem: „Ich will dir des Himmelreichs Schlüssel 
geben.“ Das heißt: Du kannst hinein. Und du kannst anderen aufschließen. 
Du kannst allerdings mit dem Schlüssel auch zuschließen. 
In ungezählten Witzen ist von Petrus die Rede, der als Pförtner des Him-
mels Einlassbegehrende aufnimmt oder abweist. Aber das ist nicht ernst. 
Ernst gemeint war dagegen die Lehre, dass Petrus und als einer seiner 
Nachfolger der jeweilige Papst über Einlass oder Ausschluss vom Himmel 
entscheiden kann. Aber in der Sixtinischen Kapelle, in der Päpste gewählt 
werden, hat der Maler Michelangelo Petrus beim Jüngsten Gericht ge-
malt: mit unendlich bestürztem Gesicht hält er dem offenbar unwilligen 
Weltrichter Jesus seinen riesigen Schlüssel hin. Aber wenn man genauer 
hinsieht, fällt auf, dass diesem Schlüssel der Bart abgebrochen ist. Das 
heißt, er ist nicht mehr zu verwenden. Vermutlich wollte Michelangelo in 
der Reformationszeit damit sagen: Das Papstamt beruft sich irrtümlich auf 
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dieses Jesuswort oder es hat es zumindest so sehr missbraucht, dass es 
unwirksam geworden ist. 

1. Wir kennen die Geschichte, die das heutige Evangelium erzählt.
Zuerst die Frage: Warum wollte Jesus ausgerechnet dem Petrus „des Him-
melreichs Schlüssel“ aushändigen? Nach dem Matthäus-Evangelium war 
dieses Versprechen eine Antwort. Vers 17: „Jesus antwortete und sprach zu 
ihm“. Jesus reagierte damit auf das von Petrus Gesagte. 
Jesus hatte sich über eine Umfrage informiert: Wie schätzen „die Leute“ ihn 
ein? Für wen halten sie ihn? Das Umfrageergebnis zeigt: Sie sehen in ihm 
durchweg einen Mann, der entscheidend Wichtiges von Gott mitzuteilen 
hat. Er ist einer, ‚der etwas zu sagen', der eine Botschaft hat: Den muss 
man hören! Er ist ein Prophet. Im Einzelnen wurden dazu unterschiedliche 
Theorien entwickelt.
„Und ihr?“, fragte Jesus daraufhin seine Jünger: „Für wen haltet ihr mich?“ 
Da machte sich Petrus zum Sprecher für alle, zumindest wird nur seine 
Antwort mitgeteilt: 'Wir sehen das anders', sagte er. Wir verstehen dich 
nicht nur als einen, der Wichtiges von Gott mitzuteilen hat. Nein, irgendwie 
mehr. Er gebrauchte, wie der Evangelist berichtet, einen merkwürdigen, 
auch missverständlichen Ausdruck, den wir bis heute in unserem Glau-
bensbekenntnis verwenden. Er sagte: für uns bist du „des lebendigen 
Gottes Sohn“. 
Missverständlich, da 'Sohn' und 'Vater' sonst immer zwei unterschiedliche 
Persönlichkeiten sind, Gott aber unbedingt nur ein einziger sein kann. 
„Gottes Sohn“ ist also Gott selbst. Da kommt nicht nur Botschaft 'von drü-
ben', aus dem Himmel. Sondern der, von dem die Propheten Mitteilungen 
bringen, kommt selbst. In Dir kommt Gott aus dem Himmel zu uns auf die 
Erde. Während Gott im unzugänglichen Himmel ist, bist du bei uns und in 
Dir zugleich Gott aus dem Himmel. 
Das ist, was man immer gehofft hat: dass einmal ein Gesalbter, ein König 
käme, ein Davidssohn, der nicht nur eine Zeit lang, im besten Fall sei-
ne Lebenszeit lang, schlecht und recht regiert, und dann versinkt er im 
Totenreich, sondern der ewig herrscht und den der allmächtige Gott 'seinen 
Sohn' nennt. Den sehen wir in dir. 
Darauf antwortete Jesus: Du Glücklicher! „Selig bist du, Simon, Jonas Sohn“. 
Darauf bist du nicht von selber gekommen. Das ist nicht Menschener-
kenntnis. Nein, das kommt von 'drüben'. Das ist dir vom Himmel her 
aufgegangen. „Mein Vater im Himmel hat Dir das offenbart“. 

2. Und er fügte hinzu: „Ich sage dir auch“: Du bekommst einen neuen 
Namen, beziehungsweise eine Funktionsbezeichnung. „Petros“ müsste 
man eigentlich mit „Felser“ übersetzen; denn „Felsen“ ist im Griechischen 
weiblich. 
Auf dem, was dich auszeichnet, wodurch du zum „Felser“ wurdest, baue 
ich die neue Menschheit auf, beziehungsweise das neue Gottesvolk. Israel 
hieß „die Gemeinde Gottes“, der Teil der Menschheit, der Gott gehört, der 
„sein Erbe“ ist, den er unbedingt bei sich behalten will und auf keinen Fall 
aufgibt. Wie schwierig das mit Israel war, beschreibt das Alte Testament. 
„Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde erbauen“.
Das Bekenntnis, das 'von drüben' kommt, das „der Vater im Himmel Dir 
offenbart“ hat, und das mich als den 'von drüben' Gekommenen, nämlich 
den Himmel auf die Erde Bringenden erkennt, ist die Basis, das feste, 
felsenfeste Fundament der Gemeinschaft, die ich als „meine Gemeinde“, 
meine Kirche errichten werde. 
Das ist die Gemeinde derer, deren Gesuch um Begnadigung erhört, deren 
Sehnsucht erfüllt, deren Heimweh gestillt ist.
Dieses Bekenntnis ist der Schlüssel zum Herzen Gottes und damit zum 
Himmelreich. Man kann auch sagen – heute, an Pfingsten: Der Geist 
Gottes, der von drüben in diese Welt hereinweht, wo Christus erkannt und 
das Bekenntnis zu ihm ausgesprochen wird, ist der Schlüssel zum Him-
melreich. 

Diese Gemeinde ist die Gemeinschaft der Überlebenden. 
Wenn Jesus vom „Schlüssel des Himmelreichs“ redet und Petrus sagt,  
er gebe ihm diesen Schlüssel, das Himmelreich lasse sich also öffnen,  
man könne hineinkommen, spricht er zugleich von den „Türen des Toten-
reichs“. Die „Pforten des Hades“ werden nicht die Oberhand gewinnen.
Was soll man sich darunter vorstellen? „Hades“ nannten die Griechen das 
Totenreich. Die Macht, die alles, was ist, zur Vergangenheit macht. Das 
Verlies, in dem alles verschwindet. Wo man von Gott nichts mehr hört.  
Wo es keine Hoffnung gibt. Luther hat „Hades“ mit „Hölle“ übersetzt. 
Die Pforten des Totenreichs sind offen. Und es zieht uns alle hinein.  
Keiner bleibt übrig. Jeder wird „überwältigt“. 
Nur „meine Gemeinde“ nicht, sagt Jesus. Nur die nicht, die, wie du, Pet-
rus, soeben bekennen, dass ich der Messias bin, der „Christus, der Sohn 
des lebendigen Gottes“. Das heißt, dass ich auf dieser Erde ein Reich 
aufrichte, in dem der Schlüssel zum Himmelreich zur Hand ist. Wer sich 
mir anschließt, den „überwältigt“ nicht, was aus dem Totenreich nach ihm 
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greift, die in den Tod ziehen-
den Mächte, die unsere Seelen 
verfinstern, die uns Freude und 
Lebensmut rauben, die uns 
böse machen, sodass wir Vor-
zeichen der „Hölle“ inszenieren 
und erfahren, werden uns nicht 
überwältigen. Wir sterben nicht 
verzweifelt im Exil, sondern sind 
erhört, eingeladen zur Rückkehr 
ins Himmelreich und haben 
sogar den Schlüssel, der uns 
den Zugang sichert.

3. Jesus wies Petrus an, wie er 
den Schlüssel gebrauchen soll. 
Unter den Jüngern Jesu gab es 
ja auch manchmal Streit. Da 
ereiferten sie sich manchmal, 
wer unter ihnen „der Größte“ sei. Wer am besten predigt. Wer überzeu-
gender lebt. Wer mehr Respekt und Ansehen beanspruchen und also die 
anderen ein wenig drücken kann. Einmal zogen die Zebedäussöhne den 
Unmut, beinahe die Wut aller anderen auf sich. Dann geht es unter den 
Jesusjüngern sehr irdisch zu. Vom „Himmelreich“ merkt man dann nichts. 
Aber der „Sohn Gottes“ war bei ihnen. Und er wies sie dann zurecht und 
brachte in Gleichnissen „das Himmelreich“ wieder in ihre Vorstellung und 
ihr Bewusstsein. 
Und nun, Petrus, sagte Jesus, lasse ich dir „den Schlüssel zum Himmel-
reich“ für alle Fälle. Du weißt, das hängt an dem, was du gesagt hast, was 
der Vater im Himmel Dir offenbart hat. Und alle, die sich darauf stützen,  
die das glauben und bekennen, sind insofern wie du. Der Schlüssel ist also 
bei euch. 
Und wenn nun also wieder, sozusagen aus den „Pforten der Hölle“, die alte 
Bosheit, das Sich-selbst-Erhöhen und Andere-Erniedrigen-Wollen, die judas-
falsche Freundlichkeit oder abweisende Schroffheit, und was daraus folgt, 
hervorbricht, dann nehmt den Schlüssel in Gebrauch! 
Das heißt nicht, dass ihr in jedem Fall ohne weiteres den Himmel auf-
schließen und sagen könnt: 'Das spielt alles keine Rolle, der Himmel ist 
uns sowieso zugänglich'. Nein, es kann sein, dass ihr den Zutritt verweh-

ren, den Himmel zusperren müsst und sagen: 'So nicht! So kommt man 
nicht hinein. Da muss sich erst etwas ändern. Kehrt um, tut Buße!'
Jesus gebraucht das Wort „binden“. Da behaftest du jemand bei seinem 
Fehlverhalten, seiner Heuchelei, seinem Mißbrauch des Wortes Gottes. 
Wenn du in diesem Sinne auf Erden etwas „bindest“ dann gilt das „auch 
im Himmel“. Dann schließt du sozusagen mit deinem Schlüssel einstweilen 
den Himmel zu, bis Einsicht entsteht; bis Reue aufkommt; bis jemand sich 
vornimmt: Ich will nicht so weitermachen. 
Und dann, wenn ihr zusammenkommt und es euch leid tut, wie ihr euch 
wieder vergessen und den „Himmel“ als 'außer der Welt', fern von euch 
gewähnt und der Hölle Tür und Tor geöffnet habt, dann darfst du „auf 
Erden“, also eben in dieser Situation, „lösen“, lossprechen, im Namen Jesu 
Vergebung erbitten und zusprechen. So werdet ihr es los, müsst nicht mehr 
darauf zurückkommen. Und im Himmel sieht man das dann ebenso. 
Dann ist das „Himmelreich“ wieder offen für euch. Dann ist der Sohn Got-
tes im Heiligen Geist unter euch und die Kräfte aus dem Himmel gehen 
auf euch über.
Verschlampt nur diesen Schlüssel nicht!
Amen.

Wolfhart Schlichting

Der Schlüssel zum Herzen eines Menschen  
wird nie unsere Klugheit,  

sondern immer unsere Liebe sein. 
Hermann Bezzel 

Nicht das Prinzip der Leistung wird leuchten,  
sondern die Liebe, die sich verschenkt. 

Hanna Hümmer
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Du darfst wissen:
Jesus kümmert sich um dich!

ER kennt die Sorge, die du hast,
ER weiß um die Angst, in der du lebst.

ER nimmt sich deiner an!
Hanna Hümmer
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