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Liebe Freunde und Geschwister, 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Tim. 1, 7

Dieses Wort begleitet mich schon lange, und wir möchten Sie ganz 
herzlich damit grüßen. Weil Pfingsten noch nicht allzu lange zurückliegt, 
haben wir als roten Faden für diesen Rundbrief dieses Mal das Thema 
‚Heiliger Geist‘ gewählt. Wie nötig haben wir den Heiligen Geist!
Wie schnell und leicht ergreift uns immer wieder die Furcht, was alles 
kommen kann, wenn ich scheitere..., wenn es schief läuft..., und wenn.... Wir 
fürchten uns vor dem kommenden Tag und vor der Zukunft. Wir fürchten 
uns vor Menschen, vor Leid und Schmerzen, vor dem Tod...
Paulus sagt das obenstehende Wort zu Timotheus, der im Dienst Jesu steht 
und noch jünger und unreif ist. Gottes Wille steht aber über seinem Leben: 
Gott will durch ihn wirken in die Gemeinde und in die Welt hinein. Er soll 
die Gabe erwecken, die in ihn von Gott gelegt wurde, die aber scheinbar 
noch schläft (V.6). Und wie soll er das tun? Indem er auf den Heiligen 
Geist vertraut, indem er sich dem Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht 
anvertraut, indem er sich ihm bewusst unterordnet, indem er betet und um 
den Heiligen Geist bittet. 
Ja, wie lebensnotwendig ist das auch für uns heute, täglich um den Heili-
gen Geist zu bitten und täglich für den Heiligen Geist zu danken!
Er ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Ich darf mich Jesus 
anvertrauen, indem ich das Wort Gottes ernster nehme als meine eigene 
Ängstlichkeit oder als Befürchtungen etwa folgender Art: das kann ja 
sowieso nicht gut gehen, ich bin zu jung und so weiter. 
Gottes Sache ist es! Wir haben uns diesen Weg nicht gesucht. Er hat uns 
gerufen mit einem heiligem Ruf (V.9). Er gibt uns das Fehlende, die Kraft, 
die Liebe und die Besonnenheit, die wir nicht aus uns selbst haben. Seine 
Macht ist ohne Grenzen. Seine Liebe hört nicht auf. Er zieht uns, wachend 
und betend im Alltag mit Gott zu leben und zu rechnen. Gott ist lebendig, 
Jesus ist auferstanden und hat dem Tod die Macht genommen (V.10). Das 
heißt nicht, dass es nicht Durststrecken gibt, wo Gott scheinbar nicht am 
Handeln ist und wo immer wieder Geduld und Ausharren gefragt sind. 
Der Heilige Geist, der Vater und der Sohn, sie lassen sich nicht trennen, sie 
sind eins. Und sie wirken in unser Leben hinein. Das ist unsere Rettung. 
Oft wirkt Gott unscheinbar und doch für alle sichtbar. Jesus ist das Licht 
der Welt in uns und durch uns, mitten in unserer finsteren Zeit, und der 
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Geist macht ihn uns lieb. 
Ein Lied bringt dies zum Ausdruck, 
dass in Jesus der Heilige Geist 
wohnt, der Geist der Kraft, der Liebe 
und der Zucht (der Refrain stammt 
von Teresa von Avila): 
„Nichts soll dich ängstigen, nichts 
dich erschrecken; alles geht vorüber, 
Gott ändert sich nicht. Wer Gott 
besitzt, dem wird nichts fehlen. Gott 
alleine genügt.                             
Sieh seine Krone, aus Dornen 
geflochten, ist sie nicht Zeichen 
des Sieges? Sieh seine Hände, mit 
Nägeln durchgraben, sind sie nicht 
königlich frei? 
Sieh seinen Leib, für uns gebrochen, 
ist er nicht das Brot des Lebens?                                                   
Sieh doch sein Blut, für uns ver-
gossen, ist es nicht der Kelch des 
Heils?" 

Wir wünschen Ihnen viel Segen 
durch den Heiligen Geist und dass 
Sie in Ihrem Alltag seine Nähe, 
seine Liebe und seine Kraft erleben 
dürfen.
Voller Dank für alle Gebete, alle Ga-
ben und alle Treue uns gegenüber 
grüßen Sie herzlich

Ihre Geschwister aus Falkenstein, 
Schwester Marion

Grußwort
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„Es sagen nun, die den Herrn fürchten: 
Seine Güte währet ewiglich!“  Ps. 118,4

zurückzieht, so gewiss wird er auch einzelne Menschen bei uns erreichen, 
die sich öffnen für sein Wirken. „Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis, 
und der das All erfüllt, kennt jede Sprache“ – und ich möchte hinzufügen: 
er kennt jeden einzelnen Menschen und hat seinen ganz besonderen, 
einzigartigen Weg mit ihm. Das mag uns trösten und Mut machen, seine 
Zeugen zu sein da, wo er uns hinstellt. Das Zeugnis der Christen in isla-
mischen Ländern erfordert oft einen hohen Preis bis hin zur Hingabe des 
Lebens. Wir haben sicher wenig Ahnung davon, was das heißt, Leben und 
Familie um des Glaubens willen zu verlieren. Aber lernen wir von ihnen, 
dass selbst das Wenige an Widerstand und Ablehnung, das wir erleben, 
wenn wir Christus bekennen, uns nicht schadet, sondern dass es uns tiefer 
und inniger mit Jesus verbindet und uns seine Leidenskraft, aber auch 
große Freude erfahren lässt. Das haben auch wir wieder erlebt im letzten 
halben Jahr, und davon will ich ein wenig berichten.

Das Jahr 2016 hat bei uns mit drei 
runden Geburtstagen in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit geendet: 
Schwester Emma Heinrich durfte 
am 26.11. ihren 85. Geburtstag fei-
ern, Bruder Martin Kränzlein am 
13.12. seinen 80., und Schwester 
Hedwig Kuhn am 28.12. ihren 90. 
Geburtstag mit vielen Gästen. Dass 
alle drei in gutem Alter sind, das 
macht unseren Dank gegen Gott für 

Bericht aus der Bruderschaft

Unsere lieben Freunde und Geschwister, 
 

das obige Wort aus dem 118. Psalm hat 
mich in diesem Jahr besonders bewegt, als 
der Psalm an Pfingsten und Pfingstmontag 
gelesen wurde. Christi Himmelfahrt, Pfings-
ten, Trinitatis, diese schönsten aller Feste im 
Kirchenjahr sind leider die, mit denen eine 
immer gottloser werdende Welt am wenigs-
ten anfangen kann. Uns aber sind sie die 

bleibende Erfüllung der jahrhundertealten Prophezeiungen, sozusagen 
Punkt und Ausrufezeichen hinter dem ganzen Erlösungswerk Gottes. 
Das hat mich bewogen, diesen Rundbrief einmal mit dem Schwerpunkt 
Pfingsten zu gestalten. Bert Brecht hat schon vor vielen Jahren bemerkt: 
„Pfingsten ist das Fest, an dem man sich keine Geschenke macht.“ Stimmt 
das? Wohl nur bedingt. Denn wir erhalten da doch von Gott das größte 
aller Geschenke: den Heiligen Geist, der uns erleuchtet, der uns ermahnt, 
der uns in alle Wahrheit leitet, der uns Christus groß macht, dass wir das 
Erlösungswerk überhaupt verstehen können, der uns lebendig macht und 
zielgewiss. Er lehrt uns, in allen Situationen das: „Dennoch bleibe ich stets 
an Dir!“ zu sprechen. Wenn das keine Geschenke sind! Wenn das kein 
Grund ist, dafür zu danken, dass Gottes Güte ewiglich währt! Freilich ge-
hört unser bußfertiges Herz dazu, damit wir diese Geschenke empfangen 
können. Andernfalls laufen sie an uns ab wie der Regen an einer Ölhaut. 
Und es bleibt dabei: nicht wir haben den Heiligen Geist, sondern der Heili-
ge Geist hat uns! Er steht nicht in unserer Verfügung, sondern er bleibt der 
souverän Schaffende, der uns umformt in das Bild Christi und das Reich 
Gottes baut, und von dem Christus sagt: „Derselbe wird mich verherrlichen, 
denn von dem Meinen wird er’s nehmen und euch verkündigen“ Joh. 
16, 14. Bei uns im Abendland ist das Wirken des Geistes oft fast nicht 
mehr vernehmbar, aber sehen wir nach Afrika, nach China, nach La-
teinamerika – überall in der Welt gibt es Aufbrüche und Wirkungen des 
Heiligen Geistes, die wir hier so gar nicht mehr erleben. Wenn das Abend-
land nicht mehr viel empfängt vom Geist Gottes, dann ist das ein Gericht 
Gottes, da zieht sich der Heilige Geist zurück aus welchen Gründen auch 
immer. Eins der Hauptgründe ist sicher der innere Ungehorsam derer, die 
sich Christen nennen und es nicht sind. Aber so gewiss sich da der Geist 

Schwester Emma 

Bruder 
Martin

Schwester Hedwig

Ein Bienen-
schwarm in
Bruder Martins
Garten
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Der März begann wieder mit dem Frauentag von Schwester Ruth und 
der nachfolgenden Frauenfreizeit mit über 20 Teilnehmerinnen. Schwester 
Ruth berichtet noch selber davon. Das Stille Wochenende von Br. Micha-
el war ebenfalls gut besucht.

Im April war Bruder Michael unterwegs zu Bibelabenden in Veitlam. 
Schwester Ruth hielt die Pfarrfrauen- und Mitarbeiterinnenfreizeit, 
ebenfalls mit über 20 Teilnehmerinnen. Und dann begann auch schon 
die Karwoche. Diesmal hielt uns Volksmissionar Richard Müller aus 
München Bibelarbeiten aus der Leidensgeschichte Jesu. Der Mensch ist zu 
allem fähig. Aber Jesus lässt sich nicht beeindrucken. Er hat für jeden sogar 
noch das richtige Wort trotz prekärer Situationen. Das dürfen wir auch auf 
uns beziehen: selbst der Finsternis lässt Gott ihren Raum, warum, weil das 
Wohl aller im Erlösungsplan Gottes inbegriffen ist, auch für unsere Zeit. Er 
behält den Sieg, und die 1.000 Kreuze in unserem Leben sind Stärkungs-
arten für uns. Er trägt uns hindurch, wenn wir es zulassen. Ja, und die 
Passions- und Ostertage haben uns auch wieder sehr gestärkt. Es schloss 
sich die Osterbibelfreizeit von Bruder Michael an. Schwester Hildegard 
musste sich am 20. April leider einer Hüftoperation unterziehen, die mehre-
re Komplikationen nach sich zog. Sie hat sie aber tapfer überstanden, und 
wir beten darum, dass sie wieder zu alten Kräften kommt. 
Bruder Timotheus war inzwischen ununterbrochen auf „Tournee“ mit 
Bibelwochen in Ehingen und in Naila und vielen sonstigen auswärtigen 
Diensten. Er berichtet noch selber davon. Ja, und dann ging es mit Riesen-
schritten auf den Bruderschaftstag zu. 

Der Bruderschaftstag am 1. Mai ist ja immer die 
größte Veranstaltung bei uns im Jahr. Rund 260 Perso-
nen waren angereist von Nah und Fern, um sich mit 
uns zu besinnen über einige Erlebnisse des Propheten 
Elia. Bruder Schlichting hielt die Predigt über 1. Kö-
nige 18, über den Glaubensmut des Elia, am Beispiel 
des Gottesurteils auf dem Karmel. Am Nachmittag 
legte ich selber anhand 1. Könige 19 die Glaubens-
krise des Elia aus, als er in die Wüste floh und nicht mehr leben wollte. 
Aber Gott hat ihn gestärkt und wieder in seinen Dienst genommen. Bruder 
Michael erzählte von seiner Berufung und seinem Leben in der Bruder-
schaft und in Außendiensten vom Kriegsende an bis heute: damals war 
er 22 Jahre alt, dieses Jahr wird er noch 90 Jahre! Es war beeindruckend, 

sie immer nur noch größer. „Ich werde nicht sterben, sondern leben und 
des Herrn Werke verkündigen“ Ps. 118, 17. Dieses Wort gilt für sie alle: 
Schwester Emma ist immer noch bei den Frauenfreizeiten von Schwester 
Ruth aktiv und hält regelmäßig Morgenandachten, Bruder Martin ist vielen 
von Ihnen durch seinen exzellenten Honig bekannt, den er Jahr für Jahr in 
großer Menge und bester Qualität mit seinen Bienen produziert. Außerdem 
hat er noch viele Dienste, die nicht so ins Auge fallen, z. B. kümmert er 
sich um unsere inzwischen doch recht zahlreichen Gräber auf dem Fried-
hof und tut manche Dienste bei Nachbarn. Schwester Hedwig hat ja leider 
wenig nach ihrem 90. Geburtstag ein Schlaganfall ereilt. Mit viel Tapfer-
keit hat sie es geschafft, ihre rechte Hand jetzt fast vollständig wieder zu 
bewegen, nur mit dem Bein hapert es noch, so dass sie leider im Rollstuhl 
fahren muss. Aber wie sie diese doch nicht leichte Tatsache aus Gottes 
Hand annimmt und sich darein schickt ohne Klage, darin ist sie uns ein 
großes Vorbild. 

Das neue Jahr 2017 begann wie immer mit der Silvesterfreizeit, die 
wieder sehr gut besucht war und diesmal Geschichten von Gideon zum 
Thema hatte. Es folgten Einkehrtage für uns als Bruderschaft. Pfarrer i. R. 
Dr. Wolfhart Schlichting hat uns Bibelarbeiten gehalten über Sendschrei-
ben aus der Offenbarung des Johannes. Als Abschluss dieses Rundbriefes 
haben wir übrigens eine Predigt von Bruder Schlichting abgedruckt, die er 
bei uns am 2. Pfingstfeiertag gehalten hat, und die sehr lesenswert ist, weil 
sie so aktuelle Themen aufgreift und sie von der Schrift her klar beleuchtet. 
Solche Zeugnisse muss man weitergeben! 

Anfang Februar war das Besinnliche Wochenende mit Bruder Georg, 
und damit begann wie jedes Jahr bei uns das erste „Freizeitquartal“. Der 
Februar hat uns in diesem Jahr ziemlich zugesetzt mit der Grippewelle – 
zeitweise lag die Hälfte der Geschwister im Bett und kam nur zögerlich 
wieder auf die Beine. Solche Zeiten muss man auch durchstehen. Die 
Dinge, die uns nicht gefallen, sind oft die kleinen Kreuzchen, die Gott 
uns zumutet und an denen er uns prüft, ob wir bereit sind, mitzugehen. 
Wie wunderbar ist es dann aber, wenn sich die Dinge wieder lösen! Die 
Ski- und Bibelfreizeit, die sonst Mucks immer gehalten haben, fand auch 
wieder statt in Schönau am Königssee. Familie Karrer, Bruder Timo-
theus, Richard Müller und andere haben zusammengeholfen, dass es für 
alle ein Erlebnis wurde und dass durch die Bibelarbeiten manche Hilfen 
und neue Erkenntnisse mit nach Hause genommen werden konnten. 

Br. Michael
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was Gott alles durch ihn gewirkt hat und noch heute wirkt. Den Abschluss 
machte Bruder Philippus wieder mit einer Eliageschichte: der Glaubens-
gehorsam des Elia anhand der Berufung des Elisa, 1. Könige 19, 19-21. 
Zur musikalischen Umrahmung haben wir in aller Schnelle einen Chor 
aus Geschwistern und aus dem Freundeskreis zusammengestellt, nachdem 
uns der angefragte Chor kurzfristig abgesagt hatte. Und wie schon all die 

vielen Jahre, die wir 
in Falkenstein sind, 
hat uns Helmut 
Schmeißer mit 
seinem Posau-
nenchor aus dem 
Frankenwald und 
Umgebung den 
Gottesdienst und 

Ehepaar Koch schloss sich an und 
war bei bestem Wetter und guter 
Verkündigung ein Höhepunkt.  
Bruder Manfred Sitzmann hielt 
den Abschlussgottesdienst. 

Der Juni begann mit dem Pfingst-
fest und zwei schönen Gottesdiensten: Volksmissionar Richard Müller und 
Pfr. i. R. Dr. Schlichting legten uns Texte über den Heiligen Geist aus. Am 
Pfingstmontag ist Bruder Philippus mit 22 Leuten zur ersten Auslands-
freizeit in diesem Jahr nach Süditalien aufgebrochen, davon mehr im 
nächsten Rundbrief. Schwester Brita und Schwester Marion machten 
im Rahmen des Falkensteiner Ferienprogramms einen Kino- und Spiele-
abend für Kinder. Gerhard und Monika Muck, die gerade in Deutschland 
sind, haben ein gut besuchtes Familienwochenende in der Rhön gehal-
ten. Hier in Falkenstein sammelten sich unterdessen die Teilnehmer des 
Stillen Wochenendes von Bruder Michael. Schwester Ruth hielt einige 
Bibeltage in Igensdorf. 

Bruder Georg Ruf wurde am 12. Juni 75 Jahre 
alt – wir können es kaum fassen, bei der Akti-
vität, die er immer noch trotz mancher gesund-
heitlichen Beschwerden an den Tag legt. Es ist 
total wertvoll für uns, wenn man einfach nur 
„Bruder Georg“ rufen muss, wenn ein Wasser-
hahn klemmt oder eine Lampe schlapp macht 
oder schnell die Vesper am Samstagabend oder 
ein Gottesdienst gehalten werden muss – Bruder Georg ist immer bereit. 
Zurzeit wird unter seiner Leitung der Balkon auf dem Schwesternstock 
erneuert, der nach 24 Jahren reparaturbedürftig wurde. 
Im letzten halben Jahr haben wir auch viel davon erfahren, wie der Geist 
Gottes in fernen Ländern weltweit wirkt. Am 31. Januar besuchte uns Petra 
Yalico und berichtete von ihren Diensten in Peru, das ja durch große Flut-
katastrophen bitter heimgesucht wurde und dringend Hilfe braucht, geist-
lich und materiell. Auch briefliche Berichte von Martina Gölkel aus Haiti 
haben uns erschüttert von dem schweren Hurrikan, der das Land getroffen 
hat und furchtbare Zerstörungen hinterlassen hat, der aber auch erstaun-
liche geistliche Zeugnisse und den Hunger nach Gottes Wort gebracht 
hat. Bruder Fehr von der Karmelmission berichete von der Arbeit unter 

Chor am 1. Mai

die Nachmittagsveranstaltung festlich umrahmt. Max Pfahler spielte die 
Orgel, Almut Pfahler trug ein Stück aus dem Oratorium „Der Elias“ auf der 
Geige vor, und zum Abschluss bekam jeder Besucher einen Erinnerungs-
stein mit der Aufschrift „Gott kann!“ und einem persönlichen Bibelwort auf 
der Rückseite. So war es für alle Beteiligten ein rundum erfüllter Tag. 
Seit dem 1. Mai ist Frau Kainzbauer, die ja schon vorher stundenweise 
bei uns gearbeitet hat, bei uns in der Küche angestellt, um unser Küchen-
team zu verstärken. Schon am 2. Maiwochenende tagte der Kirchenvor-
stand von Gräfenberg bei uns, dann folgte das Männerwochenende 
mit Bruder Philippus mit dem Thema „Singet dem Herrn ein neues Lied“, 
und es lag nahe, dass die Teilnehmer auch den Kantategottesdienst 
festlich ausgestalteten. Die Wanderfreizeit mit Bruder Timotheus und 

Almut Pfahler Frau Kainzbauer

Ehepaar Koch
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Muslimen im Libanon und wie schwierig es ist, 
dass der Islam sich reformiert. Es ist ja etwas 
vom Schwersten, in muslimischen Ländern von 
Christus zu berichten, und oft geht die prakti-
sche Hilfe voraus, ehe die Fragen nach Christus 
kommen. Militärseelsorger Pfarrer Johannes 
Waedt aus Bogen war für ein Vierteljahr im 
Einsatz in Mali in der Seelsorge unter den 
dortigen deutschen Soldaten und berichtete am 
Männerwochenende von vielen strapaziösen und gefährlichen Einsätzen. 

Und zuletzt waren Gerhard und Monika 
Muck aus Tansania hier und ließen uns 
teilhaben an Berichten von ihrer Bibel-
schularbeit in Kidugala und den Nöten 
und Anforderungen in diesem Land. So 
sind wir in Gedanken um den halben Erd-
ball geführt worden und haben viel Grund 
zur Fürbitte. Gerhard Muck hat übrigens 
ein neues Buch „Der Gott vom Sinai“ he-
rausgegeben mit Berichten von Angelika 

Wohlenberg, Pfarrer Herbert Hafermann und vielen eigenen Erlebnissen, 
das wir Ihnen am Ende des Rundbriefs noch genauer vorstellen werden. 

Wir wollen Euch auch nicht verhehlen, dass wir dringend wieder 2 junge 
Frauen oder Männer suchen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr oder 
Bundesfreiwilligendienst ma-
chen möchten, die ein Jahr ihres 
Lebens in der Gemeinschaft mit 
uns für Gott verbringen möchten. 
Ab 1. Juli wäre es wieder möglich 
oder später. Auch Ferienhelfer 
sind uns immer willkommen, 
oder Menschen, die einfach 
einmal eine kürzere Zeit bei uns 
verbringen wollen und neben 
dem halbtätigen ehrenamtlichen 
Einsatz etwas Stille suchen. 
Setzen Sie sich einfach mit uns 
in Verbindung. 

Pfarrer Johannes Waedt

Pfr. Gerhard und 
Monika Muck.

Ehepaar Muck

Zuletzt lassen Sie sich noch einmal mit einem Wort aus dem 118. Psalm 
grüßen: „Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr 
ist Gott, der uns erleuchtet!“ Ja, das ist unser vornehmster und tiefster 
Auftrag, dass wir uns gegenseitig segnen im Namen des Herrn, alle, die ihr 
draußen seid und Euch mit uns verbunden wisst. Und auch wir in der Bru-
derschaft bedürfen Euer Segnen und Fürbitten. In diesem Sinne lasst uns 
dankbar sein, dass wir uns gegenseitig innerlich begleiten dürfen und dass 
der Heilige Geist unsere Sinne erleuchtet und uns bei sich hält. Was wären 
wir ohne Euch, die ihr so in Treue hinter uns steht und uns unseren Dienst
im Reich Gottes erst ermöglicht! Vielen herzlichen Dank für alle Eure Zei-
chen der Verbundenheit mit uns in Gebeten, Gaben und mancherlei Hilfen. 
Wir würden uns freuen, wenn es in der nächsten Zeit wieder viele Begeg-
nungen mit euch und vielen neuen Freunden geben würde bei Freizeiten, 
hier im Mutterhaus oder wo auch immer, dass der Name des Herrn groß 
werde. Im Gebet verbunden, 

Eure dankbaren Geschwister aus Falkenstein 

Schwester Gertrud 

    

Gabi Apsel beim ehrenamtlichen Dienst
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Wir suchen ...

Wir suchen ab Juli oder später dringend zwei Bewerberinnen oder 
Bewerber für ein Freiwilliges Soziales Jahr (17-26 Jahre) oder für 
ein Jahr Bundesfreiwilligendienst (ab 27 Jahre).

Wir sind eine kleine evangelische Ordensgemeinschaft mit 
Tagungs- und Gästehaus im schönen Vorderen Bayrischen Wald. 
Unser Haus steht für Menschen offen, die Erholung, Stille, Stär-
kung ihres Glaubens und Gemeinschaft suchen. Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen wir dich: flexibel, einsatzfreudig, offen für 
Gott und neue Erfahrungen. 

Einsatzgebiete: Gästeservice und Hausreinigung, Großküche, 
Spüldienste, Wäscherei und Garten, diverse soziale Dienste.

Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres bzw. 
des Bundesfreiwilligendienstes bieten wir: 
 Freie Unterkunft und Verpflegung

 Monatliches Taschengeld 185 €

 25 Seminartage und 26 Urlaubstage

 Einbindung in unsere Hausgemeinschaft, geistliche Angebote 
(Bibelstunden, Andachten)

Wir freuen uns auf Ihre/Deine Nachfrage.
Info: www.christusbruderschaft-falkenstein.de  
Telefon: 09462/940045, Mail: s.marion@f-cb.de 
CHRISTUSBRUDERSCHAFT FALKENSTEIN 
Krankenhausstr. 26, 93167 Falkenstein

Ein Jahr fürs Leben

Freizeiten von Schwester Ruth

Voll Dankbarkeit zu Gott schauen wir zurück auf die zwei Freizeiten im 
April und Mai und auf den Frauentag. 

Das Wort Gottes leitete und tröstete uns und gab Kraft zum Zeugnis der 
Auferstehung Jesu. 

Es wurde wieder eine Quelle der Kraft und der Wegweisungen Jesu. 
Er öffnete unsere Herzen zum Verständnis und zum Ernstnehmen der 
„Zeichen der Zeit“. „Wer 
glaubt und getauft wird, 
der wird selig werden!“ 
Markus 16, 16. Oh, wie 
unauffällig und still 
hilft uns die Kraft des 
Heiligen Geistes! Er ist ja 
unser Beistand, der Pa-
raklet, den Jesus Christus 
gesandt hat. „Siehe, der 
Weltkreis ist voll Geistes 
des Herrn“ (Weisheit 1, 7). 
Wir haben diesen Beistand gerade jetzt, in unseren Tagen sehr nötig, um 
die Zeichen der Zeit zu verstehen. Jesus Christus mahnt durch den Apostel 
Johannes: „Ich will dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über 
den ganzen Weltkreis kommen wird, zu versuchen, die da wohnen auf 
Erden. Siehe, ICH komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine 
Krone nehme!“ (Off. 3, 10. 11). „Halte, was du hast“, das ist das ewige Leben 
durch Jesu Opferblut. 

Jesus Christus, der Sieger von Golgatha, segne euch und stärke euch auf 
dem Weg bis zum Ziel. „So lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger 
und Vollender des Glaubens“ (Hebr. 12, 1.2)

ER geht voran. 
ER ist der Weg.
ER ist der Sieg, das Ziel! 

„Der Herr segne euch und behüte euch! Der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über euch und sei euch gnädig! Der Herr erhebe sein Angesicht 
auf euch und gebe euch seinen Frieden“  
(4. Mose 6, 24-26).

Schwester Ruth Dietrich
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Dienste von Bruder 
Timotheus Klarmann

Schlussansprache am Bruderschaftstag 1. 5.17
von Br. Philippus (gekürzt) 

1. Kö 19, (12.13, 15.16) 19-21

Elias Glaubensgehorsam
(Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes 
Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein 
Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und 
trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da 
kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast 
du hier zu tun, Elia?....Geh wieder deines We-
ges durch die Wüste nach Damaskus und geh 
hinein und salbe Hasael zum König über Aram 
und Jehu, den Sohn Nimschis  zum König über 
Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-
Mehola zum Propheten an deiner statt…) Und Elisa ging von dort weg und 
fand Elisa, den Sohn Schaphats, als er pflügte mit zwölf Jochen vor sich 
her, und er selbst war bei dem zwölften. Und Elia ging zu ihm und warf 
seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und 
sprach: lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich 
dir nachfolgen. Er sprach zu ihm: Wohlan, kehre um! Bedenke, was ich dir 
getan habe! Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rin-
der und opferte es, und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch 
und gab’s den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte 
Elia nach und diente ihm. 

Glaubensgehorsam – da steckt das Wort Hören drin. Elia will in seiner 
Höhle nichts anderes mehr hören als allein den Herrn! Im stillen, sanften 
Sausen hört er ihn reden. Gottes Reden ist ganz leise, aber es geht im 
Stillen mit ihm und bleibt in ihm. Elias neuer Auftrag von Gott heißt: Geh 
hin, salbe, berufe! Und er gehorcht. Er trägt seinen Prophetenmantel, und 
den wirft er über Elisa. Wir spüren, dieser Prophetenmantel ist mehr als ein 
Stück Stoff. Gott schenkt Zeichen zu seinem Wort, durch das er wirkt, damit 
die Menschen es besser verstehen. Gott bräuchte nicht diese sichtbaren 
Dinge wie den Stab bei Mose oder die Wolkensäule in der Wüste oder hier 
den Mantel des Elia. Aber wer einmal zu einem Segnungswort im gleichen 
Augenblick den Regenbogen auftauchen sah, der weiß um diese doppelte 
Verheißung in Wort und Zeichen. Der Prophetenmantel war bekannt als 
Zeichen der Berufung von Gott her. Das wird deutlich, wenn Elia zu Elisa 

Letztes Jahr im November war ich zu Bibeltagen in 
Suppingen und Machtolsheim unterwegs.

In diesem Jahr hatte ich besonders viele Gottes-
dienste zu halten. Außer hier im Mutterhaus war ich 
in Roding, Tauberbischofsheim, Straubing, Lehmin-
gen, Weiden und in der Freien Gemeinde  
St. Johann/Tyrol im Einsatz.

Im April fanden Bibeltage in Ehingen/Schopflohe/Heuberg und in Naila 
statt, jeweils mit Seniorennachmittagen und Abschlußgottesdiensten.

Unsere Wandereinkehrzeit war diesmal vom 
besonders schönen Wanderwetter geprägt. Es 
ergaben sich wieder viele gute Gespräche und 
Begegnungen bei den biblischen Impulsen, 
aber auch bei den Wanderungen. Am Sams-
tag war wieder die Kötztinger Hütte unser Ziel, 
wo wir neben Mittagessen und Kaffeetrinken 
auch unsere Bibelarbeit halten konnten.

Zum ersten Mal werde ich die Familienfreizeit im August mitgestalten und 
freue mich schon auf viele neue Eindrücke von den Teilnehmern her, aber 
auch auf die wunderschöne Landschaft des Elbsandsteingebirges.

Anfang September planen wir wieder einen Besuch von Pastor Nick aus 
der Ukraine, wo wir uns sicher auch wieder bei der einen oder anderen 
Gemeinde für Ihre Unterstützung bedanken werden.

Dann ist wieder die Ehrenamtlichentagung in Straubing, und danach fin-
den auch wieder die Tage der Stille hier in Falkenstein statt.
Neu ist diesmal die Wandereinkehrzeit im Oktober in der Bernhardshöhe 
für etwas geübtere Wanderfreunde, die ich zusammen mit Br. Manfred 
halten werde. Bruder Timotheus Klarmann

Ein geistlicher Gruß  
vom Bruderschaftstag
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sagt: „Bedenke, was ich dir getan habe!“ Das heißt: denke darüber nach, 
dich hat Gott erwählt, berufen! Erwählt – das wagen wir doch für uns gar 
nicht in Anspruch zu nehmen. Es ist wirklich reine Gnade, wenn Gott seine 
Hand auf jemanden legt und sagt: „Dich will ich!“ Dazu gehört allerdings 
auch unsere Antwort: „Ja, Herr, hier bin ich!“ Es tut mir leid, wenn ich das  
manchmal mit etwas Vorbehalt gesagt habe. Aber im Nachhinein sah ich 
doch meine kleine Hand in der großen Hand Gottes. Und das ist Freude: 
er erfüllt sein Wort. Auf unseren kleinen Schritt im Glaubensgehorsam 
antwortet Gott mit einem großen Schritt auf uns zu, in dem alles schon 
vorbereitet ist. Seinen ganz großen Schritt sehen wir oft erst viel später. 
Mose war auch einmal wie Elia in einer Felsspalte gestanden. Er wollte 
Gott sehen. Aber Gott sagt zu ihm: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, 
aber du sollst mir hintennach sehen. Das heißt doch übersetzt: an meinen 
Führungen sollst du mich erkennen. Das ist so tröstlich. Wo ich ganz klei-
ne Schritte im Gehorsam auf sein Wort getan habe, da hat er mich geführt. 
Ich selber musste mir nichts erkämpfen oder suchen. Gott hat mich in die 
Bruderschaft geführt. Er hat mir die Tür zur Jugendarbeit weit aufgetan 
und mir viel Freude und Kraft geschenkt. Selbst da, wo ich mir ein Amt gar 
nicht zugetraut habe, hat er mich durch eine starke Verheißung hingescho-
ben und den Raum dazu geschenkt. Wenn wir auf sein Wort hören, dann 
staunen wir: er hat alles schon vorbereitet.  Wer auf seinen Wink hin in 
ein Haus geht, findet die Tür schon einen Spalt offen. Einmal musste ich in 
der Nacht innerlich gerufen zu den Eltern, deren Sohn an dem Tag tödlich 
verunglückt war. Ich kannte ihn gut. Es war ein feiner Kerl, er war Christ. 
Er war ein paar Wochen vorher mit mir auf einer Bibelfreizeit in Norwe-
gen gewesen. Diesen schweren Gang hat Jesus so hell gemacht in dieser 
Nacht: wir durften miteinander buchstäblich den Auferstehungsglauben 
erleben. Damals habe ich es erlebt, wie froh wir wurden. Ich kann nur Mut 
machen: wenn uns Jesus irgendwohin schickt, ist er vorher schon da. 
Elisa ist bereits mit seinen Ochsen unterwegs, und Elia findet ihn auf sei-
nem Acker. Es ist auffällig: die Menschen, die Gott in der Bibel zu seinem 
Dienst sucht, sind bereits im Dienst. Gideon ist beim Dreschen, die Jünger 
flicken die Netze, Elisa ackert. Aber nicht die Leistung, sondern die Treue, 
die Liebe, die Bewährung zählen. Die Jünger ziehen kräftig am Netz. Das 
Netz können sie später lassen, aber das kräftige Ziehen im Reich Gottes 
bleibt ihnen ihr Leben lang. Menschenfischer will Jesus aus ihnen machen. 
Mancher muss sich völlig umpolen. Der Levi sitzt am Geldtisch. Das Geld 
kann er lassen, aber die Treue zu seinem Herrn wächst. Später schreibt er 
uns das ganze Matthäusevangelium. Waren das besondere Leute? Nein, 

es waren Menschen wie wir mit Schwächen und Stärken. Ich will uns Mut 
machen zu den kleinen, treuen Gehorsamsschritten im Alltag, im Beruf, in 
der Familie, in der Gemeinde. Der Herr sieht das Herz an. 
 „Bedenke, was ich dir getan habe“. Wenn so ein Wort vielleicht heute 
hineintropft in unser Herz, dann kann es dazu kommen, wie wir am 
Anfang gesagt haben: dass das Gehörte den nächsten Schritt auslöst, den 
Glaubensgehorsam. Es ist so wie hier bei dem Elisa: Er geht das Wagnis 
ein, hat alles verlassen und dient dem Elia und hat so die großen Taten 
Gottes erlebt. 

Ein einfaches Bild über das Wagnis im Glauben ist mir in diesen Tagen 
in die Hände gekommen, und damit will ich schließen. Ein harmloser 
Brand in einem kleinen Haus erschrickt die Bewohner. Es hat zunächst 
so ausgesehen, als ob alle draußen wären, es kann ja nicht mehr viel 
passieren. Aber plötzlich entdecken sie den fünfjährigen Samuel, der doch 
im Haus noch die Treppe hinaufgeklettert war. Der steht oben auf dem 
Fensterbrett und ruft nach seinem Vater. Der Vater rennt unter das Fenster 
und brüllt: „Samuel spring, ich fang dich auf!“ Der Kleine reibt sich die 
Augen von dem Qualm und ruft: „Vater, ich sehe dich nicht!“ Der Vater ruft 
ganz energisch: „Aber ich sehe dich, spring!“ Er springt, und der Vater fängt 
ihn sicher auf. Wir verstehen: auch wenn wir manchmal nicht alles sehen, 
der Vater sieht uns! Er wartet auf unseren Glaubensgehorsam. Und das 
genügt. Amen.
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Herr, segne unser Reden und unser 
Hören. Amen. 
Liebe Gemeinde, diese Geschichte 
will erklären, wie es dazu kommt, 
dass Menschen einander nicht 
verstehen können, und dass sie 
sich folglich auch nicht verständi-
gen und einigen können, und zwar 
gerade dann, wenn sie unbedingt 
etwas gemeinsam unternehmen 
möchten und müssten und dazu 
auf Einigkeit angewiesen wären.
So erleben wir die Welt, im Kleinen 
wie im Großen, im eigenen Haus, 

Der Turmbau zu Babel

Wir lesen diese Geschichte am 2. 
Pfingstfeiertag, und da feiern war ja 
das Wunder, dass dieser Zustand 
des Aneinandervorbeiredens jetzt 
überwindbar ist. Am Pfingsttag ver-
stand plötzlich jeder, was gemeint 
war. Jeder begriff in seiner eigenen 
Sprache, was da geredet wurde, 
und konnte es sozusagen in seiner 
Muttersprache mit eigenen Wor-
ten wiedergeben. Das erzählt die 
Pfingstgeschichte. Man kann sich 
den Kopf darüber zerbrechen, wie 
es zu diesem Sprachenwunder ge-
kommen ist. Die Pfingstgeschichte 
sagt nur, dass der Inhalt, von dem 
gesprochen wurde, ein anderer war.

1. Vergleichen wir zuerst einmal 
den Inhalt. Bei uns geht es in der 
Regel um das, was wir uns vorneh-
men, was wir gemeinsam durchfüh-
ren möchten und müssten, worauf 
wir uns einigen und worüber wir 
dann wieder uneinig werden. An 
Pfingsten aber war von den großen 
Taten Gottes die Rede. Das machte 
zunächst einmal alle ratlos. Was 
Gott tut, das bleibt ja meistens 
außer Betracht. Wenn wir über 
unsere Standpunkte diskutieren, 
dann spielen die Taten Gottes oft 
gar keine Rolle. So kommt es, dass 
auch Spott nicht ausbleiben konnte. 
Taten Gottes, das hört sich ja an, 
wie wenn jemand in einer Art von 
Rausch die Wirklichkeit nicht mehr 
nüchtern wahrnehmen kann. Taten 
Gottes, was soll denn das heißen, 

Predigt vom Pfingstmontag Dr. Wolfhart Schlichting

1. Mose 11, 1-9

Der Turmbau zu Babel
Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge 
und Sprache. Als sie nun nach Osten 
zogen, fanden sie eine Ebene im Lande 
Sinear und wohnten daselbst. Und sie 
sprachen untereinander: Wohlauf, lasst 
uns eine Stadt und einen Turm bauen, 
dessen Spitze bis an den Himmel reiche, 
damit wir uns einen Namen machen; 
denn wir werden sonst zerstreut in alle 
Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den 
Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es 
ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der 
Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können 
von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns 
herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern 
Sprache verstehe! So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass 
sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, 
weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort 
zerstreut hat in alle Länder.  

in der Familie, der eine sagt dies, 
der andere das, der eine denkt 
so, die andere denkt anders, und 
man kommt nicht zusammen. Und 
beim G7-Gipfel in Taormina war es 
genauso. Die Sprachenprobleme 
lassen sich durch Simultanüberset-
zung lösen, obwohl dabei manch-
mal folgenschwere Missverständ-
nisse entstehen. Aber auch bei 
perfekter Übersetzung kann man 
sich oft nicht verständigen. 

wo kommt denn das vor?
Aber als das mit den Taten Gottes 
konkreter wurde, als von Jesus die 
Rede war, da ging es ihnen durchs 
Herz, und in innerster Betroffenheit 
fragte jeder, was man jetzt tun 
kann. Und die Antwort war nach 
der Pfingstgeschichte: tut Buße. Das 
heißt, stellt euch ganz und gar auf 
die Taten Gottes ein. Orientiert euch 
durchgängig an dem, was Gott tut. 
Also bevor ihr eure Standpunkte 
darlegt und diskutiert, erinnert euch 
zuerst einmal gemeinsam daran, 
was Gott alles für euch getan hat, 
was ihr ihm alles zu verdanken 
habt. Und nicht nur gedanklich, so 
dass ihr das, was von Gott gesagt 
ist, mitbedenkt, sondern, so sagt 
Petrus in seiner Pfingstpredigt, so, 
dass ihr euch taufen lasst.
Mit dem Wort Taufen ist ja ein 
Wasserritus gemeint, und das Ziel 
dieses Ritus wird so ausgedrückt: 
in den Namen Christi hinein lasst 
euch taufen. Und wenn ich in den 
Namen Christi hineinkomme, dann 
heiße ich ja auch wie er. Das ist 
so ähnlich, wie es traditionell bei 
Hochzeiten war, dass die Frau den 
Namen ihres Gatten angenommen 
hat und nun auch so hieß. Aber 
es geht hier nicht nur um Benen-
nungen. In den Namen Christi 
hineinzukommen, bedeutet, ein Teil 
von ihm zu werden, sozusagen ihm 
einverleibt zu werden, ein Glied am 
Leib Christi zu werden. Leib Christi 
– das ist ein überaus dichtes Bild 
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der Einheit. Im Namen Jesu können 
Menschen zusammenkommen, 
einander verstehen, beisammen 
bleiben und gemeinsam etwas un-
ternehmen. Sie wollen dann nicht 
sich selber einen Namen machen, 
sondern Gottes große Taten be-
zeugen. Das ist es, was der Heilige 
Geist bewirkt. 

2. Berührt von dieser Ausgießung 
des Heiligen Geistes und mit dieser 
Aussicht auf Verständigung und 
Einheit lesen wir heute die Ge-
schichte vom Turmbau zu Babel. 
Das ist eine Geschichte von großer 
Symbolik. Sie sollte erstaunliche 
und rätselhafte Gegebenheiten 
erklären. Sie erklärte zum Bei-
spiel den Nomaden, die mit ihren 
Herden durch die nordsyrische 
und irakische Wüste zogen, was 
das ist, dass da vor ihnen plötzlich 
eine traumhaft schöne Stadt am 
Horizont erscheint mit einem Turm, 
der alles überragt. Sie erklärt den 
Namen dieser märchenhaften Stadt, 
Babel. Und sie erklärt, warum der 
Turm unvollendet geblieben ist. 
Und die Geschichte erklärt auch, 

in den Namen Jesu hineingetauften 
neuen Menschheit durch Gottes 
Geist. 
Die nach der Sintflut aus den 
Söhnen Noahs hervorgegangene 
Menschheit, der Gott durch das 
Zeichen des Regenbogens in 
abziehenden Regenwolken Fortbe-
stand trotz Gottlosigkeit zugesichert 
hatte – der Erzähler stellt sich diese 
Menschheit vor wie ein Nomaden-
volk, wie eine Stammesgesellschaft 
ohne festen Wohnsitz. Sie zieht 
ostwärts und findet die Ebene 
Sinear. Sie muss im Zweistromland, 
Mesopotamien, zwischen Euphrat 
und Tigris gelegen sein. Dort wird 
die erste nachsintflutliche Mensch-
heit sesshaft und entwickelt die 
Technik, aus Lehmziegeln Stadt und 
Turm zu bauen. 
Sie einigen sich: „Auf, lasst uns 
eine Stadt und einen Turm bauen“, 
der alles überragt, dessen Spitze 
sozusagen an den Himmel kratzt. 
Das Ziel dieser großen Gemein-
schaftsunternehmung war: dass 
wir uns einen Namen machen. Wir 
müssen unser Zusammenbleiben 
irgendwie sichern, denn es besteht 
die Gefahr, dass wir sonst zerstreut 
werden in alle Länder. Die nicht im 
Namen Gottes vereint sind, die be-
schleicht die Befürchtung, dass ihre 
Gemeinschaft sich auflösen könnte. 
Wir müssen unser Schicksal selbst 
in die Hand nehmen. Gemeinsam 
sind wir stark. Und was sagt Gott 
dazu? Er sagt: so fängt es an. Sie 

weshalb Menschen über die ganze 
Erde zerstreut, einander fremd und 
voll Misstrauen gegeneinander 
sind, und woher es kommt, dass 
sie völlig verschiedene Sprachen 
sprechen.
Sprachwissenschaftler, Völker-
kundler, Archäologen haben dazu 
ihre eigenen Ansichten. Sie lassen 
bei ihren gut begründeten Theo-
rien Gott aus dem Spiel. In dieser 
biblischen Geschichte aber ist der 
entscheidende Gesichtspunkt: Wie 
sieht das Ganze in den Augen 
Gottes aus? „Da fuhr der Herr her-
nieder, dass er sähe die Stadt und 
den Turm, den die Menschenkinder 
bauten.“ Dieser Ausdruck „Er fuhr 
hernieder“ zeigt an, dass ein Ab-
stand zwischen dieser Menschheit 
und Gott besteht. Diese Menschen-
kinder, so scheint es, waren nicht in 
ihm, nicht in seinem Namen eins. 
Sie wollten eins sein durch das, 
was sie selber sich vornahmen. Das 
Einssein, das Beieinanderbleiben, 
die Gemeinschaft war ihr großes 
Anliegen. 
Der Text 1. Mose 11 ist der Ab-
schluss der biblischen Urgeschichte. 
Sie endet mit dem Zerbrechen der 
Einheit. In Kapitel 12 beginnt dann 
mit der Berufung Abrahams die 
Heilsgeschichte, wo Gott ein einzel-
nes Volk auserwählt, um mit ihm 
Verbindung zu halten und versucht, 
es zu einer Einheit zu machen. Und 
mit dem Pfingstfest in der Apostel-
geschichte beginnt die Einigung der 

werden sich nichts sagen lassen. 
Sie machen, was sie wollen. Und 
Gott ließ die Bemühung um Einheit 
scheitern. Es sei seine Entschei-
dung gewesen, die nachsintflutliche 
Menschheit, deren Dichten und 
Trachten von Grund auf böse ist, 
über die ganze Welt zu zerstreuen 
und ihre Sprache zu verwirren, so 
dass sie sich nicht mehr verstehen, 
sagt dieser Text. Deswegen, heißt es, 
wurde die Stadt verlassen. Babylon 
ist heute eine Ausgrabungsstätte. 
Dort wohnt schon lange keiner 
mehr. Und der Name Babel, der 
dem hebräischen Wort ‚balal‘, die 
Sprache verwirren, etwas ähnlich 
klingt, erinnert daran, wie der Herr 
daselbst verwirrt hat aller Länder 
Sprache und sie von dort zerstreut 
hat in alle Länder.

3. Was die alte Geschichte des 
Turmbaus zu Babel begründen will, 
ist noch immer der Fall. Menschen 
verstehen sich nicht, können sich 
nicht einigen trotz guter Übersetzer 
und trotz langwieriger Verhand-
lungen. Daher arbeiten sie dann 
nicht zuverlässig und nicht lange 
zusammen und bringen nicht 
zustande, was sie eigentlich wollen 
und was nötig wäre. Im Kleinen ist 
es ebenso. Ehen werden aufgelöst, 
Familien gehen auseinander.
Das hat auch nach Pfingsten nicht 
aufgehört. Das Aufgeben gemein-
samer Vorhaben, das Auseinan-
dergehen, die Unfähigkeit, sich 
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zu verständigen, reicht bis in die 
Gemeinschaft der im Namen Jesu 
Versammelten und in den Namen 
Jesu Getauften, bis in die Kirche 
hinein. Durch die Taufe ist das 
Bleiben in Christus zwar eröffnet, 
aber nicht sichergestellt. Im Großen 
Katechismus hat Luther den Reim 
formuliert: „Einmal angefangen/ 
und immer darin gegangen“. Das 
heißt, die Taufe ist ein Anfang. Da 
fängt das Einverleibtwerden in den 
Leib Christi an. Aber was immer 
wiederholt werden und wirksam 
bleiben muss, das ist der Einfluss 
des Heiligen Geistes und die von 
ihm hervorgerufene tägliche Um-
kehr, die Buße zur Vergebung der 
Sünden. 
Das Menschenherz, böse von 
Jugend auf, kommt immer wieder 
darauf zurück, dass wir gemeinsa-
me Anstrengungen erbringen müss-
ten und uns einen Namen machen 
sollten, damit unsere Einheit und 
unsere Stärke aufrecht erhalten 
bleiben. 
Nun habe ich auf dem Kirchentag 
in Berlin und in Wittenberg wieder 
den Traum einer geeinten Mensch-
heit feiern hören. Die Utopie, dass 
wir Hand in Hand dem Frieden 
entgegengehen, in dem alle Welt-
anschauungen und Religionen, 
auch alle Lebensentwürfe sich 
gegenseitig relativieren und ergän-
zen. Die Kirchentagspräsidentin hat 
unmissverständlich gesagt, es geht 
uns nicht darum, dass Nichtchristen 

Christen werden sollen, sondern 
dass wir uns mit ihnen verständi-
gen. Wir müssen etwas gemeinsam 
tun, damit wir nicht auseinander-
triften. Sie rief den Zehntausenden 
auf den Elbwiesen vor Wittenberg 
zu: „Wir wissen den Weg zu einer 
versöhnten, alle verschiedenen 
Prägungen und Richtungen ein-
schließenden Weltgesellschaft, und 
wir haben die Kraft, ihn zu gehen“, 
so sind mir die mutmachenden 
Abschiedsworte im Gedächtnis 
geblieben. Das klang mir wie das 
aufmunternde „Wohlauf, lasst uns 
eine Stadt und einen Turm bauen“. 
Und jetzt geht es um mehr als 
eine Stadt und einen Turm, es 
geht um die eine Welt. Warum 
nennt sich das Missionswerk nicht 
mehr nur „Missionswerk“, sondern 
„Missionswerk Eine Welt“? Weil es 
in einer globalisierten Welt, in der 
sich keine Gemeinschaft, kein Volk 
sozusagen zurückziehen kann, 
sondern alle fortwährend vonein-
ander abhängen und aufeinander 
angewiesen sind und aufeinander 
einwirken, weil das da nicht mehr 
ausreiche, was wir im Evangelium 
gehört haben, nämlich auf dem 
Felsen des von Petrus ausgespro-
chenen Bekenntnisses zu stehen: 
„Du bist der Christus,“ und „auf die-
sem Felsen“ die Kirche zu erbauen. 
Nur zu ihr sagt Jesus, die Pforten 
des Totenreichs werden sie nicht 
überwältigen. Aber jetzt glaubt man, 
mehr wollen zu müssen. Die eine 

Welt aus friedlichen Christen, Juden, 
Muslimen, Hindus und Atheisten, 
das ist das Ziel. Nicht die Bekeh-
rung einzelner zu Christus, nicht 
der Aufbau der Kirche, das Wachs-
tum des Leibes Christi, sondern 
eine Heilung der Welt. Aber die 
hat Jesus nicht in Aussicht gestellt. 
Er sprach von der Einheit, die aus 
dem Hören auf das Wort Gottes 
hervorgeht. 
Auf die Frage „Was sollen wir tun?“ 
wäre immer noch die Antwort: „Tut 
Buße! Lasst euch taufen in den 
Namen Jesu Christi hinein zur 
Vergebung der Sünden. Und lasst 
euch die Gabe des Heiligen Geistes 
schenken.“
Babylon war in der Tat eine pracht-
volle Stadt, und ihr Turm mochte 
als ein Weltwunder gelten. Aber 
Gott, der bei den Planungen außer 
Acht gelassen wurde, fuhr herab, 
um sich die Unternehmungen 
anzuschauen. Dass die Einigkeit 
der im eigenen Namen Handeln-
den zerbricht, dass Trennungen 

erfolgen, Konflikte bitter werden 
und am Ende nichts herauskommt, 
das hält die Bibel für eine unaus-
bleibliche Folge aller Bemühungen, 
die nicht im Namen Gottes, das 
heißt nicht auf sein Wort hin, in 
der täglichen Umkehr zu ihm hin, 
unter Einfluss des Heiligen Geistes 
erbracht werden. Aber wenn der 
Heilige Geist Jesus verherrlicht, so 
dass er leuchtend im Mittelpunkt 
steht, dann kann man beieinander 
bleiben, kann sich verstehen lernen, 
kann miteinander etwas planen 
und sich vornehmen nach seinem 
Willen. Amen. 
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Die Hände,
die das Weltall

tragen,
sie tragen dich,

o Menschenkind!
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Die „Kirchliche Sammlung um Bibel und Bekenntnis in Bayern“ gibt 
anlässlich eines Besuches von Bischof Mameo ein thematisch passendes 
kleines Büchlein von dem bayrischen Tansaniamissionar Pfarrer Gerhard 
Muck heraus mit dem Titel „Der Gott vom Sinai – vom Wirken Gottes unter 
den Massai“ (Logos Editions). Es enthält Beiträge von Angelika Wohlen-
berg, Gerhard Muck und Herbert Hafermann aus ihrer Missionsarbeit in 
Tansania. Die Zeugnisse dieses Buches zeigen, dass der entscheidende 
Faktor in der Mission nicht das Wirken von Menschen, sondern Gottes 
souveränes Handeln ist. Gerhard Muck schreibt: „Der Leser dieses Buches 
wird Augen- und Ohrenzeuge geschichtlicher Ereignisse: was uns die 
Evangelien an Verheißungen zeigen, was die Apostel erlebten und lehrten, 
wird hier in geradezu frühchristlicher Weise greifbar. Dabei haftet den 
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Der Gott vom Sinai 
Vom Wirken Gottes unter den Massai
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„Sie hatten zu ihm gerufen, bevor sie ihn kannten.“

Jetzt kennen sie Jesus.

Der Leser dieses Buches wird Augen- und Ohrenzeuge 

kirchengeschichtlicher Ereignisse. Was uns die Evangelien an Verheißungen 

zeigen, die Apostel erlebten und lehrten, wird hier in geradezu 

frühchristlicher Weise greifbar. 

Dabei haftet den Erzählungen vom Wirken Gottes unter den Massai nichts 

schwärmerisches an. Nüchtern erzählen die Mitarbeiter im Weinberg des 

Herrn, von dem, was Gott Großes im Leben der IHN suchenden Menschen 

tut.

Manche Erlebnisse mögen auf den „aufgeklärten“ Europäer befremdlich 

wirken. Wer jedoch die Heilige Schrift kennt, erkennt die Handschrift des 

einen Gottes, der einst dem Nomaden Abraham verhieß, dass in ihm alle 

Geschlechter auf Erden gesegnet sein sollten. Er erkennt die Handschrift 

des einen Gottes, der einst zu Mose in der Wüste sprach, wie „ein Mann 

mit seinem Freund“. Er erkennt die Handschrift des Gottes, der aus Liebe zu 

uns Menschen Mensch wurde und am Kreuz zu unserer Erlösung starb und 

am dritten Tage auferstand.

Diese Liebe und Erlösung breitet sich unaufhaltsam unter den Massai aus. 

Möge sie von dort aus auch uns wieder neu erfassen und unsere Herzen 

entzünden für den einen Herrn und Erlöser, Jesus Christus.

ISBN  978-3-9458180-9-1

9 783945 818091

ISBN 978-3-945818-08-4 4,95 €

Erzählungen vom Wirken Gottes unter den Massai nichts Schwärmerisches 
an. Nüchtern erzählen die Arbeiter im Weinberg des Herrn von dem, was 
Gott Großes im Leben der IHN suchenden Menschen tut. Manche Erlebnis-
se mögen auf den ‚aufgeklärten‘ Europäer befremdlich wirken. Wer jedoch 
die Heilige Schrift kennt, erkennt die Handschrift des einen Gottes, der 
einst dem Nomaden Abraham verhieß, dass in ihm alle Geschlechter auf 
Erden gesegnet sein sollten. Er erkennt die Handschrift des einen Gottes, 
der einst zu Mose in der Wüste sprach wie ‚ein Mann zu seinem Freund‘. 
Und er erkennt die Handschrift des Gottes, der aus Liebe zu uns Men-
schen Mensch wurde und am Kreuz zu unserer Erlösung starb und am 
dritten Tage auferstand. Diese Liebe und Erlösung breitet sich unaufhalt-
sam unter den Massai aus. Möge sie von dort aus auch uns wieder neu 
erfassen und unsere Herzen entzünden für den einen Herrn und Erlöser, 
Jesus Christus.“ 

Sie können das Büchlein bei uns beziehen zum Preis von € 4.95.

Auch das bereits erschienene Büchlein „Bis mir Christus begegnete“ von 
Gerhard Muck wurde nochmals neu aufgelegt und kostet € 4.95.  
Einige Exemplare der ersten Auflage sind bei uns noch erhältlich zum 
Preis von € 3.00. Auch das Faltblatt „Glauben wir alle an den gleichen 
Gott?“ ist zum Preis von € 0.50 bei uns erhältlich. 

Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne unseren Verlagsprospekt zu,  
in dem alle unsere Bücher, Kleinschriften und Karten aufgelistet sind. 
Lassen Sie es uns wissen!
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Wir bitten um Fürbitte: 

  Dass der Heilige Geist Menschen beruft, die das Reich Gottes 
in Wort und Tat ausbreiten

  Um den Geist der Buße und Umkehr in unserer Kirche 
und unserem Volk

  Um den Geist der Einheit unter den Christen

  Für die Evangelisten und Missionare weltweit, die anderen 
Menschen Christus lieb machen

  Für die Dienste der Christusbruderschaft

  Für die persönlichen Anliegen in unserem Freundeskreis

  Um den rechten Ausgang der Bundestagswahl im September

  Für gesunde Familien und Ehen, für unsere Kinder und 
Jugendlichen

  Um Eindämmung des Einflusses von Gender Mainstream usw. 
auf unsere Kinder und unser ganzes Volk

  Dass die Einsicht sich durchsetzt, dass Abtreibung und  
Euthanasie Mord sind, und dass der Mensch nicht in die 
Schöpfungsordnung Gottes eingreifen darf

  Um Eindämmung des Terrorismus mit all seinen Gesichtern  
bei uns und weltweit

  Um Frieden in der Völkerwelt 

  Um die baldige Wiederkunft Jesu

Einige Gebetsanliegen

Wenn der Heilige Geist unser Leben zum schlichten  
Transparent gestalten kann, kommt Jesus durch uns 

in stiller Schönheit in diese Welt hinein.
Hanna Hümmer

Nicht ich habe den Heiligen Geist, 
 sondern der Heilige Geist hat mich! 

Hanna Hümmer 

Atme in mir,
o Heiliger Geist,

dass ich Heiliges denke.

Treibe mich,
o Heiliger Geist,

dass ich Heiliges tue.

Locke mich,
o Heiliger Geist,

dass ich Heiliges liebe.

Stärke mich,
o Heiliger Geist,

dass ich Heiliges hüte.

Hüte mich,
o Heiliger Geist,

dass ich es nie verliere.

Augustinus

Wenn der Heilige Geist ...
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Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten, 
er krönt mit Jubel Berg und Tal, er lässt die Wasser fluten. 

Ganz überströmt von Glanz und Licht erhebt die Schöpfung ihr Gesicht, 
frohlockend: Halleluja! 

Der Geist des Herrn erweckt den Geist in Sehern und Propheten, 
der das Erbarmen Gottes weist und Heil in tiefsten Nöten. 

Seht, aus der Nacht Verheißung blüht; die Hoffnung hebt sich wie 
ein Lied  und jubelt: Halleluja!

Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, die Erde zu erlösen; 
er stirbt, erhöht am Kreuzesthron, und bricht die Macht des Bösen. 

Als Sieger fährt er jauchzend heim und ruft den Geist,  
dass jeder Keim aufbreche: Halleluja! 

Der Geist des Herrn durchweht die Welt gewaltig und unbändig; 
wohin sein Feueratem fällt, wird Gottes Reich lebendig. 

Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche Pilgerkleid, 
Gott lobend: Halleluja!

Marie Luise Thurmair 1941
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