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Prinzip

Hoffnung
Schön, dass Sie dieses neue Gemeindemagazin in den Händen halten!
Gott möchte uns eine Perspektive der Hoffnung schenken. tauchen Sie mit
uns in dieses thema ein und lassen Sie sich von Zuversicht anstecken.

Während zu dieser Jahreszeit normalerweise von Frühjahresmüdigkeit
die Rede ist, wird aus aktueller Sicht „Pandemie-Müdigkeit“ das Rennen
für das Wort des Jahres machen.
Seit Monaten warten wir darauf, dass der Spuk endlich vorbei ist, und wir
einen Haken an das Kapitel „Corona“ in unserer Chronik machen können,
dass wir zum Alltag zurückkehren können. Nicht nur die Krankheit macht
uns krank, sondern auch die Risiken und Nebenwirkungen, die so nicht
auf dem Beipackzettel standen. Wann können wir uns wieder mit Freunden im Restaurant treffen? Wann brauchen wir beim Verlassen der Wohnung nicht mehr prüfen, ob wir neben Schlüssel, Handy und Portmonee
auch an die Maske gedacht haben? Wann kehrt wieder Normalität ein?
Unsere Geduld und Ausdauer sind dieser Tage stark gefordert. Es gilt auszuhalten, durchzuhalten und die Perspektive nicht zu verlieren. Das ist
nicht leicht.

Gott möchte uns
einen Perspektivwechsel schenken.

Wenn wir in der Gefahr schweben, uns alleine um uns
selbst zu drehen, möchte Gott uns einen Perspektivwechsel schenken: Über unseren Tellerrand hinaus. Weiter als
bis zu unserer Türschwelle. Weiter als bis zur nächsten
Bund-Länder-Konferenz. Weiter als bis zum Impfstoff.
So weit wie der Himmel reicht! Gott schenkt Hoffnung.

In der Geschichte der Arche Noah heißt es, dass Noah mit seiner Familie
370 Tage im persönlichen Lockdown war. Nicht allein, sondern mit einem
ganzen Zoo von Tieren. Auch hier waren Geduld und Durchhaltevermögen, Perspektivwechsel und Zuversicht gefordert. Immer wieder schickte
Noah Vögel aus, in der Hoffnung, dass sie endlich ein Zeichen bringen
würden, dass die Wassermassen sich zurückgezogen haben und Noah
und seine Familie aus ihrer persönlichen Arche raus wieder in die weite
Welt treten könnten. Und Gott enttäuschte Sie nicht. Der Vogel kam, er
hatte einen Ölzweig im Schnabel und ist damit bis heute zu einem Zeichen der Hoffnung geworden.
Wir möchten uns anstecken lassen von diesem Perspektivwechsel: Gott
schenkt Hoffnung. Er enttäuscht uns nicht. Ja, wir brauchen Geduld, aber
Gott schickt Hilfe. Und aus diesem Vertrauen wollen wir mit Zuversicht in
die Zukunft schauen.
Bleibt gesund. Und bleibt in Christus.
tobias Hendricks
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Woher
mir Hilfe
kommt
4 tHEMA

Ich schaue hinauf zu den Bergen –
woher kann ich Hilfe erwarten?
Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat!
Der HERR wird nicht zulassen, dass du fällst;
er, dein Beschützer, schläft nicht.
Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht.
Der HERR gibt auf dich acht;
er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz
vor drohenden Gefahren.
Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen,
und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden.
Der HERR schützt dich vor allem Unheil,
er bewahrt dein Leben.
Er gibt auf dich acht, wenn du aus dem Haus gehst
und wenn du wieder heimkehrst.
Jetzt und für immer steht er dir bei!
Psalm 121

Auch wenn wir selbst keinen Ausweg mehr sehen, ist
Gott doch da und will uns Hilfe schicken, wenn wir
nach ihm rufen.
Es spricht mir irgendwie aus dem Herzen.
„Ich schaue auf, Herr, zu den Bergen“ – ein Psalm
(121, 1-2), ein Wallfahrtslied, das mit diesen Worten
beginnt. Ein Lied, das ich gerne singe. Es spricht mir
irgendwie aus dem Herzen.
Sicherlich hast Du so etwas auch schon erlebt: Du
hast einen Fehler entdeckt, kannst ihn jedoch nicht
beheben. So viele Wege Du versuchst hast, das Problem zu beseitigen, Du findest einfach nicht die richtige
Lösung. Dir „qualmt der Kopf“, Du raufst Dir die Haare.
Das kann ich gut nachempfinden. In ähnlichen Situationen habe ich mich z.B. dabei ertappt, dass ich ruhig
auf einem Stuhl oder auf dem Sofa sitze und einfach
nur nach oben – Richtung Zimmerdecke/Himmel –
schaue und sinniere, also meinen Gedanken freien
Lauf gebe.
Es ist gut zu wissen, dass es Hilfe gibt
Hilfe ist manchmal gar nicht weit weg, sondern in der
Nähe. Oft ist es uns nur nicht bewusst, dass die Hilfe
da ist. Wenn wir selbst keinen Ausweg oder keine Lösung wissen, ist es gut zu wissen, dass es Hilfe gibt.
Wir müssen nur zulassen, dass jemand uns helfen
möchte.
Woher bekomme ich denn Hilfe?
„Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und
Erde gemacht hat.“ – Der zweite Teil des oben aufgeführten Psalms.

Ich mache immer wieder die Erfahrung, zu Hause und
auch im Urlaub, hinaufzuschauen, in den Himmel und
meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Besonders
bei schönem Wetter ist es für mich einfach wohltuend,
wenn ich mich z.B. beim Spaziergang auf einem Hügel oder einer Bank niederlasse und meinen Blick zum
Himmel heben kann. Ich schaue den vorüberziehenden Wolken nach oder ich betrachte (zu Hause) den
weiten Sternenhimmel, dabei werden meine Probleme
sooo klein. Und mir wird dann meistens bewusst, dass

Meine Hilfe kommt vom
HERRN, der Himmel und Erde
gemacht hat.
ich mit jedem noch so kleinen Problem zu Gott kommen kann. Er lässt mir Hilfe zukommen, ganz gewiss.
Und vielleicht nicht so, wie ich es erwartet habe.
Auch in der gegenwärtigen Krise ist Gott die richtige
Adresse für die Hilfe, die wir in dieser nicht planbaren
Zeit suchen. Und dabei dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gott bei uns ist und uns die richtige Hilfe
zukommen lässt:
„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 2. Timotheus 1, 7
Also dürfen wir mit Gottes Hilfe zuversichtlich und
voller Hoffnung in die Zukunft schauen, auch wenn
wir hier und da vielleicht im Ungewissen sind.
Ulrike Pechau
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Geduld in
schwierigen
Zeiten
Gott kann heilen, helfen und Segen schenken! Aber wie
können wir damit umgehen, wenn Gott auf sich warten
lässt?
Seit meinem zweiten Lebensjahr litt ich an einem Ekzem, einem juckenden Hautausschlag. Damals sagten die Ärzte zu meinen Eltern, dass diese Hautkrankheit wieder weggehen würde, sobald ich älter bin.
Als Kind, Jugendlicher und Erwachsener hatte ich immer noch mein Ekzem. Es wurde nicht besser, es war
mal mehr und mal weniger schlimm. Kuraufenthalte
konnten es immer nur lindern, aber es verschwand
dennoch nie.
Als junger Erwachsener bin ich zum Glauben an Jesus
Christus gekommen. Damals bat ich meine Mitbrüder
und -schwestern, dass sie für mich um Heilung beten sollten. Das Ekzem blieb und wollte einfach nicht
weggehen. Ich hatte mich schon damit eingerichtet.
Aber das war nicht einfach, weil ich bestimmte Dinge
nicht machen konnte, ohne dass sich meine Haut entzündete und juckte. Dazu gehörten der Sport und der
Umgang mit bestimmten Materialien, auf die ich besonders empfindlich reagierte.
So vergingen viele Jahre. Mit Anfang Fünfzig wurde
meine Haut plötzlich gesund. Ich musste sie nicht
mehr so intensiv pflegen. Sie reagierte robuster und
hatte das Ekzem überwunden. Nun erinnerte ich mich
wieder an die vielen Gebete von damals: Gott hatte sie
erhört und mich geheilt. Und das nach über fünfzig
Jahren!

6 tHEMA

In der Bibel taucht immer wieder das Wort „Geduld“
auf. So steht im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 3: „Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass
Bedrängnis Geduld bringt.“ Ja, ich war in Bedrängnis
und ich war auch geduldig. Ich musste aber zugeben,
dass ich schon die Hoffnung auf Heilung aufgegeben
hatte. Ich hatte das Gebet für mich nicht ernst genommen, weil ich keine Heilung mehr erwartete. Ich hatte Gott nicht ernst genommen. Und dennoch heilte er
mich von meinem Leiden!

Ich habe gelernt: Gott handelt
nach seinem Plan und nicht
nach meinen Wünschen
Das hat mir die Augen geöffnet. Denn ich habe jetzt
gelernt, dass ich bei Gott in vielen Dingen Geduld aufbringen muss, denn er handelt immer nur nach seinem Plan und nicht nach meinen Wünschen. Diese
Geduld muss ich auch haben, weil ich täglich für viele
Mitgeschwister bete. Manchmal sehe ich, dass Gott an
ihnen arbeitet, sie beispielsweise wieder gesund oder
zufrieden macht, oft sehe ich aber noch gar nicht, wie
sich Gott bereits um sie kümmert. Dafür brauche ich
eben Geduld.
Peter Heinemeyer
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Es ist aber der
Glaube eine
feste Zuversicht auf das,
was man hofft,
und ein Nichtzweifeln an
dem, was man
nicht sieht.
Hebräer 11,1
8 tHEMA

Was man noch
nicht sieht
Zuversicht scheint ein Begriff zu sein, der aus der Mode
gekommen ist - im Glauben an Christus ist er aber die
Grundeinstellung im Christsein.
Im Fernsehen beendet ein Sprecher der Tagesthemen
seine Sendung oft mit dem Spruch „Bleiben Sie zuversichtlich!“. Das erinnert mich immer wieder daran,
dass man auch nicht zuversichtlich in den nächsten
Tag, die nächste Woche oder überhaupt in die Zukunft
sehen kann. Man kann aber auch positiv – also zuversichtlich - denken!
Was heißt überhaupt „zuversichtlich“?
Wenn man bei Wikipedia den Suchbegriff „Zuversicht“ eingibt, landet man auf der Seite „Optimismus“.
Ist Zuversicht altmodisch?
Zuversicht wird meistens im Kontext mit Glauben verwendet, also im religiösen Zusammenhang.
Im Brief des Paulus an die Hebräer (Luther-Bibel, Kapitel 11, 1) heißt es: Es ist aber der Glaube eine feste
Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.
In der Einheitsübersetzung steht es etwas anders:
„Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft,
Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht.“
Nun können wir zwar vieles erhoffen: dass wir zu viel
Geld kommen, dass wir gesund und fit bis ins hohe
Alter bleiben, dass wir viele Freunde finden, dass uns
unser Lebenspartner treu bleibt. . . Aber es gibt doch
berechtigte Zweifel, ob sich diese Hoffnungen wirklich
erfüllen, oder?

Paulus hat das anders gemeint. Christen hoffen auf
das ewige Leben und glauben daran, dass sie nach
ihrem Tod bei Christus sein werden. Christen berufen
sich auf Gottes Zusagen und glauben daran, dass uns
alle Dinge zum Besten dienen.
Gott hat uns versprochen (verheißen), dass er uns mit
dem heiligen Geist beschenken will (Apostelgeschichte 2, 38), und dass wir alle durch den Glauben Gottes
Kinder und damit seine Erben sind (Galater 3, 16, 26).
Im Brief des Jakobus lesen wir sogar, dass Gott denen
die Krone des Lebens verheißen (versprochen) hat,
die ihn liebhaben (Kapitel 1, Vers 12).

Wenn wir mit Jesus leben und
feststehen im Glauben, können
wir zuversichtlich und vertrauensvoll in die Zukunft blicken.
Was Gott verheißen hat, das kann er auch tun (Römer
4, 21). Und er nimmt seine Verheißungen nicht zurück!
Der Glaube ist eine feste Zuversicht und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Die fünf natürlichen Sinne des menschlichen Körpers (Sehen, Hören,
Riechen, Schmecken, Fühlen) sind für die Wahrnehmung der Umgebung geschaffen, während der Glaube nicht daran zweifelt, was man nicht sieht. Glauben
heißt auf lateinisch fides und bedeutet „Vertrauen,
Glaube, Zutrauen“.
Wenn wir also mit Jesus leben und fest stehen im
Glauben, können wir zuversichtlich und vertrauensvoll in die Zukunft blicken, auch wenn uns Böses widerfährt. Auch Corona wird uns dann nicht aus der
Bahn werfen!
Christa wollenheit

Monatsspruch Februar

Freut euch darüber, dass eure Namen
im Himmel verzeichnet sind!
Lukas 10,20
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Barmherzig
Barmherzigkeit ist mehr als Worte beschreiben können. Wenn wir sie erfahren und empfangen, verändert sie unser Herz und wir können sie weitergeben.
Ich hatte etwas abstrakteres, auf Gott ausgerichtetes
erwartet. Mehr „Gott ehren“ und „Himmelreich bauen“.
Etwas, bei dem es um unsere Antwort auf Gott geht.
Aber in der Jahreslosung geht es nicht darum, wie wir
Gott sehen und mit ihm umgehen, sondern wie er uns
sieht und um Gottes Antwort auf uns. Und die Jahreslosung ist sehr praktisch auf zwischenmenschlicher
Ebene.
Was ist Barmherzigkeit eigentlich?
Ich glaube, dass es schwer ist, dies mit Worten zu vermitteln. Eher mit Erfahrungen, die wir selbst erleben.
Wenn uns jemand vergibt, oder eine Schuld nicht ankreidet. Wenn jemand wohlwollend mit uns umgeht
und freundlicher zu uns ist, als wir denken, es verdient
zu haben. Für mich ist Barmherzigkeit das, was mir
widerfährt, wenn ich mehr Gutes bekomme, als ich
verdient habe, und weniger Schlechtes, als ich es vielleicht auch verdient hätte.
Wie sieht Gott uns? Mit Wohlwollen!
Das Bild vom verurteilenden Richter und kritischen
Polizisten entspricht nicht der Wahrheit. Gott ist der
liebevolle Vater. Es gibt in Lukas 15 zwei Geschichten,
die das gut auf den Punkt bringen:
In der einen Geschichte geht es um eine Frau, die ein
Geldstück verliert und das ganze Haus auf den Kopf
stellt, um es zu finden. So wertvoll sind auch wir für
Gott. Für uns stellt er die ganze Welt auf den Kopf. Um
uns zu finden, weil wir ihm so wichtig sind. Und in der
anderen Geschichte aus Lukas 15 geht es um den verlorenen Sohn. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass
der Sohn das Erbe seines Vaters verprasst hat und mit
seinem Leben nicht gut und verantwortungsvoll umgegangen ist. Nach menschlichen Maßstäben würde
man erwarten, dass der Vater enttäuscht und verletzt
wäre, aber als der Sohn zu seinem Vater zurückkehrt,
gibt es nur eine Reaktion des Vaters auf den verlorenen Sohn: Freude und Liebe. Und genau das ist Gottes
Barmherzigkeit in meinen Augen: Er liebt uns wie der
Vater seinen Sohn liebt, er sucht uns im ganzen Haus.
Er hält uns für unendlich wertvoll und er begegnet uns
voller Freude und nimmt uns auf, auch wenn wir verantwortungslos mit dem uns geschenkten Leben umgegangen sind.
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Was bedeutet das für mich persönlich?
Gott ist gut! Es gibt nichts Schlechtes an ihm. Aber
manchmal trauen wir dem Braten nicht und dann
schleichen sich Zweifel in unser Gottesbild. Nimmt er
mich wirklich bedingungslos an? Bin ich ihm wirklich
wichtig? Kommt nicht hintenrum vielleicht doch noch
die Abrechnung? Egal in welcher Situation ich bin ob schwierig oder bedrängend - dann erinnere ich
mich daran, dass Gott barmherzig ist und es gut mit
mir meint. Dass ich mich darauf verlassen kann. Und
wenn mir Gutes widerfährt (und das passiert häufiger
als man merkt), erinnere ich mich daran, dass das
wegen Gottes Barmherzigkeit geschieht.
Von Barmherzigkeit zu Barmherzigkeit
In der Losung heißt es, dass wir selbst barmherzig sein
sollen - eben so barmherzig wie auch unser himmlischer Vater es ist. Es kommt häufiger vor, dass ich
mir innerlich die Hände vor die Stirn schlage, weil ich
jemanden sehe, der in meinen Augen etwas Dummes
tut. Oder dass ich voller Zorn zurückschlagen möchte,
weil jemand mich verletzt. Oder dass ich teilnahmslos
werde, wenn ich das Leid der Welt sehe. Dann mache
ich mir klar, was für ein Menschenbild Gott hat, dem
ich nacheifern möchte: Voller Liebe und Wertschätzung. Ich setze sozusagen die Lukas-15-Brille auf
und versuche, Gottes Perspektive einzunehmen. Hunger und Elend? Das sind genau 1000 Tote zu viel. Weil
jeder einzelne Mensch Gott unendlich wertvoll ist!
Jemand hat sich gegenüber mir schuldig gemacht?
Mit Barmherzigkeit und Liebe will ich ihm begegnen!
Jemand handelt nicht so, wie ich es für richtig erachte? Wie viel Geduld muss Gott mit uns haben! Und wie
wenig Geduld scheine ich zu haben.
Das gelingt doch niemandem immer!
Stimmt, darum geht es auch nicht. Aber je häufiger
ich versuche, mich daran zu orientieren, desto häufiger übe ich mich darin und desto leichter fällt es mir.
100%-Barmherzigkeit ist illusorisch. Aber wenn ich
auch nur ein wenig mehr Barmherzigkeit in mein Leben aufnehme, verändert es mich, schenkt mir Frieden und heilt Beziehungen.
Der erste Schritt? Gottes Perspektive einnehmen. Und
der zweite: Dranbleiben und Barmherzigkeit üben.
tobias Hendricks

Jesus Christus spricht:

Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist!
Lukas 6,36
tHEMA 11

Mit
voller
Stimme
Auch wenn die Gemeinde nicht mitsingen kann, ist
Musik ein fester Bestandteil unseres Gottesdienstes.
Doch geht es dabei um mehr als nur schöne Melodien.
Eine gute Frage erkennt man daran, dass man sie
nicht sofort beantworten kann. „Was bewegt dich eigentlich beim Lobpreis? Warum machst du das?“ ist
genau so eine Frage, über die es sich lohnt nachzudenken.
„Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und
meinen Gott loben, solange ich bin.“ Psalm 104,33
Lobpreis als Antwort
Für mich persönlich ist der Lobpreisteil nach der Predigt zum einen sozusagen die emotionale Antwort auf
das eben Gehörte. Musik funktioniert nicht ohne Emotionen und Singen erst recht nicht. Melodien können
bis auf den Grund der Seele dringen. Natürlich weiß
ich, dass Gott mich liebt. Aber wenn ich es singe, dann
fühle ich es auch. Lobpreislieder helfen mir, die Nähe
Gottes zu erfahren und meine Hingabe an IHN auszudrücken.
Lobpreis als Einladung
Zum anderen ist Lobpreis aber auch eine Einladung
an die ganze Gemeinde.
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„Am Ende der Suche und der Frage nach Gott steht
keine Antwort, sondern eine Umarmung“ (Fulbert
Steffensky).
Es ist mir ein großes Anliegen, beim Lobpreis alle, die
mit mir singen, egal ob laut oder leise, einzuladen,
sich mit mir auf den Weg zu machen in diese Umarmung. Mit mir auf dem Weg zu sein hinein in die Liebe
unseres großartigen Gottes.

Lobpreislieder helfen mir,
die Nähe Gottes zu erfahren
und meine Hingabe an IHN
auszudrücken.
Lobpreis als Lebensstil
Ein dritter Aspekt ist mir in diesem Zusammenhang
auch noch sehr wichtig: Lobpreis ist mehr als Lieder
singen am Sonntagmorgen mit Orgel und Band. Lobpreis ist ein Lebensstil. „Anbetung ist das ganze reale
Leben“ (Nick Page). Lobpreis ist, wie ich mein Leben
lebe. Wenn ich Gott zeigen will, wie sehr ich IHN liebe
und was ER mir bedeutet, dann spiegelt sich das in
meinem Alltag wieder. Dann kann man das nicht nur
hören, sondern auch sehen.
Claudia rittaler

Und
offenem
Ohr
Im Lobpreis begegnen wir Gott und Gott begegnet uns.
- von der Erfahrung mehr zu empfangen, wenn man
selber nicht auf Sendung ist.
Sicher kennt jeder von uns dieses Gefühl, wenn die
Worte uns schon auf der Zunge liegen und wir nur
darauf warten, endlich wieder mit dem Reden an der
Reihe zu sein. Das Problem ist nur, dass wir weniger
hören, je mehr wir reden.
Rufe mich an, dann antworte ich dir und teile dir
große, unfassbare Dinge mit, von denen du nichts
weißt. Jeremia 33,3
Lobpreis als Frage
Im allgemeinen gehöre ich eher zu den lauteren Lobpreis-Teilnehmern und Teilnehmerinnen - möglicherweise auch zum Unmut der einen Sitznachbarin oder
des anderen Sitznachbarn. Doch was machen, wenn
man plötzlich nicht mehr mitsingen kann? Es ist gut,
dass wir nicht nur singen, sondern auch hören können.
Denn Gott nutzt unsere Lobpreiszeiten, uns ebenso zu
antworten wie wir nach ihm fragen können.
Lobpreis als Begegnung
Es ist ein Wunder im besten Sinne, dass Gott uns im
Gottesdienst begegnen will. Doch weil Gott ein Gent-

Gott nutzt Lobpreiszeiten
ebenso, uns zu antworten,
wie wir nach ihm fragen
leman ist, drängt er sich nicht auf und er tritt uns nicht
ungewollt zu nahe. Sich „Umarmen zu lassen“ ist das
Geheimnis des Lobpreis-Hörens. Manchmal müssen
wir einfach selbst still werden, um Gottes Flüstern in
unseren Ohren wahrzunehmen. Gott spricht zu uns,
wenn auch nicht in klaren Worten. Die Frage ist, ob
wir uns selbst zurücknehmen, um ihm den Raum zu
geben, uns zu begegnen.
Lobpreis als Lebensstil
Zeiten des Lobpreises können uns verändern, weil
Gott uns verändern kann und er uns im Lobpreis bewegt. Manchmal legen wir großen Wert auf „das Wort“.
Wir sind Menschen des Denkens und erwarten, dass
es mit dem richtigen Geistesblitz „Klick“ macht. Unser
Leben ist aber ebenso von unserem Herzen geprägt
und Gott möchte deshalb unser Herz verändern. Und
hier macht es seltener Klick, sondern die Veränderung
braucht Zeit und Gottes Nähe, um zu wirken.
tobias Hendricks
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Hoffnung ist ein Begriff, der mich in den letzten Jahren
nahezu täglich begleitet hat. wie viele andere Ehepaare wünschten auch wir uns ein Kind.
Aufgrund einiger Vorerkrankungen waren wir uns
frühzeitig bewusst, dass dieser Wunsch eventuell
nicht erfüllt werden würde. Dennoch trug mich die
Hoffnung und auch mein Glaube an Gott, und ich
blickte anfangs zuversichtlich in die Zukunft.
Kinderwunschbehandlung
Wir begannen eine medikamentöse Kinderwunschbehandlung, was für mich bedeutete, täglich Tabletten
zu nehmen und mich natürlich mit deren Nebenwirkungen auseinander zu setzen. Viele Arztbesuche und
Untersuchungen folgten, bis ich einige Monate darauf
tatsächlich einen positiven Schwangerschaftstest in
den Händen hielt. Die Freude war groß, aber vor allem
die Erleichterung, nicht kinderlos zu bleiben, stellte
sich sofort ein. Etwas naiv rechnete ich den Entbindungstermin aus, lud mir eine Baby-App herunter
und malte mir in den buntesten Farben unsere familiäre Zukunft aus. Zwei Wochen nach dem Test dann
schlagartige Ernüchterung beim Frauenarzt. Der
Urintest war zwar positiv gewesen, aber auf dem Ultraschallgerät war bereits nichts mehr zu sehen. Eine
früher Abgang folgte. Alles auf Anfang. Ich war entsetzt, enttäuscht, wütend. So hatte ich mir das nicht
vorgestellt. Völlig ernüchtert ging also alles wieder

Kind der
Hoffnung
14 tHEMA

von vorne los. Tabletten, Untersuchungen, Hoffen und
Bangen. Es vergingen ein paar Monate, bis ich wieder einen positiven Test in den Händen hielt. Diesmal
war ich jedoch vorbereitet. Nicht zu früh freuen, alles
langsam angehen lassen, die Ruhe bewahren, Vorfreude unterdrücken, abwarten. Als der Arztbesuch
folgte und man da ein kleines Herzchen schlagen
sah, war die Freude umso größer. Wieder legte ich los
mit den gedanklichen Vorbereitungen. Wir erzählten
es Freunden und Familie. Diesmal würde nun alles
gut gehen. 95 % hieß es, sei nun die Chance, dass alles gut geht. Warum sollte ausgerechnet ich zu den
5 % gehören? In der zehnten Woche der Schwangerschaft fand wieder ein Arztbesuch statt. Und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Dieses kleine Wesen auf dem Ultraschallbild. Die kleinen
Arme und Beine. Und die Stille. Keiner sagte etwas.
Ich wartete und wartete. Warum sagte der Arzt denn
nichts? Ein Seufzer. „Es tut mir leid. Kein Herzschlag.“
Der Boden riss auf. Er verschluckte mich. Leere, Wut,
Trauer, Fassungslosigkeit, Tränen und die Frage nach
dem Warum. Gott, warum lässt du das zu? Du schaffst
doch Leben? Warum nicht für uns?
Der lange Weg
Und der Schrecken nahm so schnell kein Ende. Krankenhausaufenthalt und eine Ausschabung folgten
und das auch nicht komplikationslos. Und gerade in
dieser Situation fiel mir der bekannte Spruch ein: „Du
kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand.“ Auch
wenn ich Gott nicht verstehe, ist er da. Gerade jetzt,
wo die Hoffnung schwindet und alles aussichtslos
erscheint. Ich spürte, dass Gott über diesen Verlust
genau so traurig war wie ich und wusste aber auch,
dass Gott mir nichts auferlegt, was ich nicht ertragen
könnte. Und was sollte man nun anderes tun, als alles
in seine Hände legen?

Hoffnungslos?
Wieder vergingen Monate. Wieder ein positiver
Schwangerschaftstest. Wieder ein früher Abgang.
Neue Medikamente, höhere Dosierung, mehr Arztbesuche, Fragen über Fragen. Soll es vielleicht einfach
nicht sein? Ein Kind um jeden Preis? Wie lange halte
ich das körperlich durch? Wie lange hält das unsere

Und was sollte man nun
anderes tun als alles in
seine Hände legen?
Ehe aus? Und dann ein viertes Mal schwanger. Ein
Herzschlag. Ein kleines Wesen. Diesmal würde alles
gut gehen. Ich nahm Medikamente, die die Schwangerschaft erhalten sollten. Ich ging jede Woche zum
Arzt. Aber sie waren immer da. Die Angst und ganz
leise im Hintergrund: die Hoffnung. Besonders nervös
dann beim Arztbesuch in der zehnten Woche. Herzklopfen. Aber nichts passiert zweimal auf die gleiche
Weise, dachte ich mir. Und dann das Bild. Ich sah es
sofort. Regungslos. Keine Bewegung. Kein Herzschlag.
Tränen in den Augen des Arztes. Nein. Das durfte
nicht wahr sein. Ein Déjà-vu. Wie soll ich das Ganze
noch einmal überstehen? Wir entschieden uns für eine
Obduktion. Es stellte sich heraus, dass das Kind einen
Gendeffekt hatte. Nur 5 % dieser Kinder überleben.
Und plötzlich die Erkenntnis: Vielleicht machte mein
Körper gar nichts falsch?! Vielleicht hatte er genau
richtig entschieden? Und da war er, der Trost Gottes.
Die Vision unserer vier Kinder im Himmel bei Jesus.
Der Wunsch einer großen Familie würde spätestens
dort wahr werden. Ich sah es vor meinen Augen. Ich
merkte, dass mich all das auch stark gemacht hatte. Das tiefe, innere Bewusstsein - du schaffst das. Ein
Selbstvertrauen, dass ich zuvor nicht kannte, machte
sich breit. Vielleicht würde ich genau diese Stärke in
meinem Leben noch brauchen. Vielleicht ergibt am
Ende doch alles einen Sinn.
Geschenk Gottes
Wir dachten über die Aufnahme eines Pflegekindes
nach. Beim Gespräch im Jugendamt trug ich bereits
unseren kleinen Sohn unter dem Herzen. Die Schwangerschaft war geprägt von Angst, Unsicherheit, aber
nichtzuletzt von der nicht klein zu kriegenden Hoffnung. Woche für Woche, Monat für Monat. Und da ist
er nun. Der kleine Mensch, auf den wir solange warten
mussten:
„Matti“- das bedeutet: Geschenk Gottes.
Esther Kaiser
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Nicht schon wieder
Corona! - Doch!
Eine etwas andere Betrachtungsweise...
Der Alltag im Kindergarten - vieles läuft anders zur
Zeit...
Die einzelnen Gruppen müssen unter sich bleiben.
Treffen untereinander ist nur draußen möglich. Viele
schöne Angebote wie gemeinsame Projekte oder Ausflüge können nicht stattfinden. Die Eltern dürfen das
Haus nicht mehr betreten und geben ihre Kinder am
Eingang ab.
Das ist schon eine große Herausforderung. Für die Eltern, die einfach so „Tschüss“ sagen müssen und auch
für die Kinder, die allein zu ihrer Gruppe gehen und
dort selbstständig Jacken und Schuhe ausziehen.
Natürlich stehen wir ihnen zur Seite und lassen sie
nicht allein damit. Aber mit einem Augenzwinkern
kann man sogar sagen, dass viele Kinder ein Stück
selbstbewusster und reifer geworden sind, weil sie keine Unterstützung mehr dabei benötigen...

Die Eltern und wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
müssen den täglichen Austausch und die Informationsweitergabe auf ein Minimum beschränken. Wieviel
mehr lernt man aber nun, ein kurzes Gespräch beim
Abholen und der Übergabe des Kindes wertzuschätzen.

Wie viel mehr lernt man,
ein kurzes Gespräch bei der
Übergabe des Kindes
wertzuschätzen.
Eine „Kita-App“ wurde eingerichtet, mit deren Hilfe jederzeit Info und Rücksprache mit über 150 Familien
gehalten werden kann. Was für ein Segen, dass wir
diese technischen Möglichkeiten haben!
Eltern, Mitarbeiter und auch die Kinder lernen, mit der
jetzigen Situation umzugehen, auch wenn jeder natürlich die Hoffnung auf ein baldiges Ende derselben
hat.
Die Kinder zum Beispiel gehen spielerisch damit um
und basteln sogar Mund-Rüssel-Schutz für Mammuts
(Bild anbei).
Die Hoffnung reduziert sich nicht allein auf das Ende
der Pandemie, sondern wir dürfen aufmerksam werden, jeden Tag die kleinen Begebenheiten zu sehen
und wahrzunehmen, die uns Zuversicht geben:
• ein zugewandtes Wort
• ein Lächeln
• ein fröhliches Lachen mit Kolleginnen und Kollegen
• das Kichern der Kinder über eine witzige Situation
• der Fortschritt eines Kindes
• Harmonie zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
• das Kind, das einem voll Freude in die Arme läuft
• und...und...und...
...und einen kräftigen Applaus für alle unsere Kinder,
die so lange schon alles so toll mitmachen, was so
anders ist; das so wunderbar akzeptieren, obwohl sie
manchmal noch zu klein sind, um das alles zu verstehen!
Danke Kinder, Ihr seid die Besten!!!
Monika Pfeiffer
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Gott als Freund
und Beschützer
Die Adventszeit liegt gerade hinter uns - eine Zeit der
Hoffnung auf die Ankunft eines Erlösers. Brauchen
Kinder das überhaupt? Sind Kinder nicht ohnehin
meistens glücklich, leben unbeschwert und frei von
Sorgen? Brauchen Kinder überhaupt eine Perspektive
der Hoffnung?
Es ist erstaunlich, welche Fragen schon Vorschulkinder beschäftigen: Fragen an das Leben, Fragen an
Gott - sofern der in ihrer kleinen Welt eine Rolle spielt.
Ist das Böse besiegt? Wie fühlt es sich an, wenn man
tot ist? Mama / Papa, ich will nicht, dass du stirbst.
Sicherlich machen Kinder sich nicht in allen Fragen
des Lebens mit dem Weitblick Sorgen, wie es Erwachsene tun, weil sich ihr Planungshorizont in praktischen
Belangen meistens auf die nächsten Tage beschränkt.
Dennoch machen sie sich viele Gedanken - um Dinge,
von denen wir es oft nicht erwarten. Kurzum: Unbedingt brauchen Kinder eine eigene Hoffnungsperspektive!
Was kann Kindern Hoffnung geben?
Als Mama erlebe ich immer wieder, dass ich auf bestimmte Fragen keine zufriedenstellenden Antworten
geben kann. Ich kann versuchen zu erklären, wie die
Welt funktioniert (sofern ich das selbst durchschaue).
Das hilft Kindern vielleicht zu verstehen, kann ihnen
aber oft noch lange keinen Frieden über diese Fragen geben. Es bleibt eine Unsicherheit, mit der sie
letztlich alleine fertig werden müssen. Ebenso wie
erwachsene Menschen tragen Kinder also unbeantwortete Fragen und Ängste mit sich herum, mit deren
Last sie leben lernen müssen. Oder?
Spätestens an diesem Punkt ist klar: Kinder brauchen
eine Hoffnung, die über den Horizont des Systems
dieser Welt hinausgeht. Diese Hoffnung kann nur das
Kind in der Krippe geben, dessen Geburt wir gerade
gefeiert haben. Sein Versprechen ist: Ich gebe euch
meinen Frieden - einen Frieden, wie ihn die Welt
nicht geben kann. Johannes 14,27

Im liebenden Blick
Jesus selbst hatte Kinder in seinem liebenden Blick
und nahm ihre Bedürfnisse zu einhundert Prozent
ernst. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Situation,
in der er die Kinder zu sich gerufen hat, obwohl seine
Jünger sie wegschicken wollten (Markus 10, 13-16).
Dabei hatten sie es vielleicht nur gut gemeint: Sie sahen, wie müde Jesus von seinem Tag war, und wollten ihn schützen vor einem Haufen wuseliger kleiner
Menschen, die um ihn herumtoben wollten. Jesus hat
die Kinder gesehen - und ihre Bedürfnisse über seine
eigenen gestellt. In Vers 16 heißt es: Dann nahm er die
Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und
segnete sie.
Bemerkenswert ist doch dabei, dass er nicht eine
tolle Kinderkirchen-Session für sie aus dem Ärmel
geschüttelt hat: eine kreative Andacht, lustige Bewegungslieder und ein zum Thema passendes Spiel.
Stattdessen hat er sie einfach in den Arm genommen, die Hand auf ihren Kopf gelegt, sie gesegnet
und ihnen seine Nähe geschenkt. Natürlich weiß ich
es nicht, aber vermutlich wurden in diesem Moment
mehr Wunden geheilt, Ängste genommen und leer
gelaufene Liebestanks aufgefüllt, als es mit dem buntesten Programm und der fesselndsten Geschichte je
möglich gewesen wäre. Es war genau das, was diese
Kinder brauchten. Damals wie heute. Und wenn wir
ehrlich sind, ist es das, wonach wir uns alle sehnen.
Wie können wir den Kindern Hoffnung schenken?
Ich sehe meinen Auftrag als Mama und “Mitgestalterin” der Kinderkirche darin, Möglichkeiten zu schaffen beziehungsweise um sie zu beten, in denen Kinder
eine persönliche Begegnung mit ihrem Friedensbringer, Schuldvergeber und Befreier haben. Denn das ist
etwas, das wir unseren Kindern - so lieb wir sie haben
und so gern wir es würden - letztlich nicht schenken
können.
Gesine Liebold
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Mein Plan ist, euch
Heil zu geben und
kein Leid. Ich gebe
euch Zukunft und
Hoffnung.
— Jeremia 29,11
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Buchempfehlung
„Eat, Sleep, Read“ so hieß eine Aktion des NDR im
November letzten Jahres. Wer möchte das nicht gerne tun, gerade jetzt in der kalten und ungemütlichen
Jahreszeit? Aber was lesen? Einen Krimi? Einen guten
Roman? Oder doch lieber ein geistliches Buch??
Ich möchte euch ein Buch vorstellen, das eine wunderbare Mischung aus Roman und geistlichem Ratgeber ist: „Unterwegs mit dir“ von Sharon Garlough
Brown:
Vier Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten,
treffen sich zufällig bei einem wöchentlichen Kurs, in
dem es darum geht, geistliche Übungen kennen zu
lernen und zu praktizieren.
Da ist Mara, unglücklich verheiratet und mit der Erziehung ihrer pubertierenden Teenager überfordert,
Hanna, die engagierte Pastorin, die von ihrer Gemeindeleitung eine unfreiwillige Auszeit aufgenötigt bekommen hat, Charissa, die ehrgeizige, perfektionistische Doktorandin und die einsame, schüchterne Meg.
Gemeinsam begeben sie sich, unter Anleitung der
Kursleiterin, auf eine geistliche Pilgerreise, bei der sie
sich auch persönlich näher kommen.
Im Verlauf der Geschichte werden unterschiedliche
geistliche Übungen vorgestellt.
Der Leser erfährt, wie die Vier diese kennen lernen
und wie verschieden sie damit umgehen.
Zum Gebrauch für den Leser, werden alle Übungen
nach dem jeweiligen Kapitel, in dem sie Kursinhalt
sind, noch mal kurz und übersichtlich aufgeführt. Man
wird eingeladen, die Übungen auszuprobieren.
Mir persönlich ging es beim Lesen des Buches immer
wieder so, dass ich mich in bestimmten Lebenssituationen der vier Frauen wiedergefunden habe. Sei es
der Umgang mit Enttäuschungen oder mit Trauer und
Einsamkeit. Sei es übertriebener Ehrgeiz, mangelndes Selbstbewusstsein oder das Gefühl, plötzlich nicht
mehr gebraucht zu werden.
Der Leser wird eingeladen, in den unterschiedlichen
Ereignissen des Lebens auf Jesus zu sehen und ihn
mit hinein zu nehmen.

Die Autorin Sharon Garloug Brown ist Pastorin und
lässt vieles aus ihren Erfahrungen mit Kursen für
geistliche Übungen einfließen. Es geht nicht um abgehobene Dinge sondern um alltägliche.
Alles in allem ein gut zu lesendes, kurzweiliges und
überdies hilfreiches Buch, unterhaltsam und trotzdem tiefsinnig. Sehr zu empfehlen – und wer nach der
Lektüre noch nicht genug hat: Es gibt noch drei Folgebände!
Erschienen ist es bei Gerth Medien, ISBN 978-395734-216-4.
Viel Freude beim Lesen!
Annette Nielen

Monatsspruch März

Jesus antwortete: „Ich sage euch:
Wenn diese schweigen werden,
so werden die Steine schreien.“
Lukas 19,40
MEDIENtIPP 19

Freiwilliges Kirchgeld
Unsere Martin-Luther-Gemeinde hat vielfältige Aufgaben zu erfüllen, auch wenn wegen des derzeitigen
Corona-Lockdowns vieles nicht möglich ist: Es finden zum Beispiel keine Freizeiten statt, unser Familienzentrum 15,7 ist geschlossen, Kirchenkaffee und
Mittagessen sind nicht möglich. Das heißt allerdings
nicht, dass alle Kosten ebenfalls entfallen, im Gegenteil: Für die Online-Gottesdienste musste neue Technik angeschafft werden, unser Newsletter erscheint
weiterhin und die Personalkosten bleiben bestehen.

Aus diesem Grunde bitten wir Sie, auch dieses Jahr,
uns eine – wenn möglich großzügige – Spende freiwilligen Kirchgeldes zukommen zu lassen, damit unser Gemeindeleben weiterhin finanziert werden kann.

Gott wird Geber und Gaben segnen!
Christa wollenheit

Licht & Hoffnung
im „15,7“
Gerade wenn der weg zum Ziel beschwerlich ist, müssen wir uns Zeit nehmen, dankbar zu sein, für all die
Unterstützung, die wir erhalten.

bungen erstellt und Firmenangebote eingeholt. Davon hängt ab, wann die Sanierungsarbeiten anfangen
können.

Das Jahr 2020 hat für uns alle viele enttäuschende,
ernüchternde und frustrierende Erfahrungen und Erlebnisse bereitgehalten. Wir vergessen und übersehen
oft die positiven und ermutigenden Dinge. Oft nehmen
wir sie auch kaum wahr oder zählen sie zu den fast
normalen Erfahrungen, die wir außerdem in so einer
Zeit auch mal verdient haben – unserer Meinung nach.

Durch die Corona-Schutzmaßnahmen musste 2020
die Arbeit unterbrochen werden und liegt zurzeit weitestgehend brach. Ich selbst bin deshalb auch oft frustriert (gewesen). Aber dabei unterschätze ich Gottes
Unabhängigkeit vom Faktor Zeit und seinen eigenen
Zeitplan. Denn, wenn Gott helfen will, steht Ihm weder
die Corona-Pandemie noch die dadurch entstandene
Pause im Weg. Ich sehe im Fortschritt der Bauvorbereitungen den Segen Gottes. Und deshalb erwarte ich
für den Umbau und den Neuanfang weitere Zeichen
seiner Liebe und Größe – unabhängig von den Möglichkeiten, die wir sehen und erwarten.

Aber sind wir auch dankbar dafür?
Und zeigen wir das auch?
Ich möchte mir hier einmal Zeit nehmen, um meine
Dankbarkeit auszudrücken:
Ich freue mich darüber, dass die Unterstützungsanträge für die energetische Sanierung und die Umbaumaßnahmen des Stadtteiltreffs „15,7“ genehmigt
wurden und jetzt die Bauarbeiten in greifbare Nähe
gerückt sind. Björn Bamberg, Gabi Brinkmann und
ich sind sehr froh, dass es im „15,7“ weitergeht! Zurzeit
werden für die unterschiedlichen Gewerke Ausschrei-

Ich bin aber auch allen sehr dankbar, die im Hintergrund die ganze Zeit gewirkt und das Projekt „15,7“
vorangetrieben, unterstützt und begleitet haben; sei
es unser Kirchenvorstand, der Architekt, die Spender
und Spenderinnen, Beter und Beterinnen und alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Daniel Schmidt
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Besondere Termine
Sonntagsgottesdienste
jeden Sonntag um 10.30 Uhr
Kinderkirche abhängig von aktueller Situation
Video-Aufzeichnung auf der Homepage und auf YouTube

Gottesdienst im Seniorenheim „Im Kamp“
einmal im Monat, freitags um 15:30 Uhr

Gründonnerstag
01.04.2021, 19.00 Uhr Tischabendmahlsgottesdienst

Karfreitag
02.04.2021, 10.30 Uhr

Ostersonntag
04.04.2021, 10.30 Uhr.

Gruppenangebote
Seniorennachmittag
jeden zweiten Mittwoch im Monat, 15.00 Uhr
Juanita Wischer, Annette Stegemann, Ulrike Böye

Frauentreff
jeden letzten Mittwoch im Monat, 17.00 Uhr
Gabriele Dossow

Männerstammtisch
jeden zweiten Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
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Jürgen Schulze

www.martinlutherg

Biblischer Gesprächskreis
jeden Dienstag, 9.30 Uhr
Kristina Stegemann

Singkreis

MiniClub

jeden Donnerstag, 19.00 Uhr

jeden Donnerstag, 9.30 Uhr

Joachim Wunsch

Hanna Klein

Bläserkreis
jeden Montag, 19.00 Uhr
Imke Isensee

Gebetskreis
jeden Freitag, 19.15 Uhr
Hannelore Schulze

Hauskreise
zu unterschiedlichen Zeiten
Wiebke Bamberg

Spotlight
jeden Freitag, 18:30 Uhr
Evelyn Elsässer
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Freud, Leid
& Fürbitte
Fürbitte
Gebete für andere gehören zu den Aufgaben eines
Christen. Gebet kann viel bewirken, darum bitten
wir Gott um sein wirken und um seine Hilfe.

Beerdigungen

wir bitten die Gemeinde um Gebet für:
•

die telefonseelsorge

•

den Einzelhandel in unserer Stadt

•

die Hauskreise in unserer Gemeinde

Winfried Geffers (75)
Dr. Karl Wagner (91)
Peter Striebel (74)
Ursula Werner (85)
Rita Viedt (78)

Taufen

Annemarie Schiller (100)

Johanna-Sophie Lubosch

Rita Günther (86)

Lias Brinkmann

Klaus Estel (83)

Amelie Joleen Plappert

Irmgard Tamborini (91)

Jonathan Kropf

Ursula Thiele (96)

Maximilian Speldrich

Hans-Joachim Dinse (87)

Mia Sophie Bößmann
Lino Andreas Bößmann

Monatsspruch April

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
Kolosser 1,15

0800 111 0 111

0171 62 62 60 6

telefonseelsorge (kostenlos)

Hospizverein wolfenbüttel
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Kindertagesstätten Martin-Luther und Wartburg
Ludwig-Richter-Straße 32
5 Gruppen, (91 Kinder)
Mo.-Fr., 07:00 - 17:00 Uhr

Cranachstraße 3
3 Gruppen (65 Kinder)
7:00- 12:30 Uhr –> Kindergarten
12:30 - 17:00 Uhr –> Hort

Ansprechpartner für beide Kitas: Björn Bamberg, Tel. 05331/ 61546

WIR WOLLEN AUS GOTTES KRAFT UND ZU SEINER EHRE…
•

darin wachsen, begeistert und glaubwürdig als Christen zu leben,

•

ehrlich und liebevoll miteinander umgehen und unseren Gaben
entsprechend in der Gemeinde mitarbeiten,

•

durch persönliche Kontakte, Veranstaltungen und aktive Nächstenliebe, Menschen zum Glauben an Jesus Christus und in unsere
Gemeinde einladen.
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Aber alle, die
ihre Hoffnung
auf den
Herrn setzen,
bekommen
neue Kraft.
Jesaja 40,31a

Martin-Luther-Gemeinde Philosophenweg 1-3, 38300 Wolfenbüttel

