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Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde
und in deinem Herzen, dass du es tust.
5. Mose 30, 14

Es ist das Wort ganz nah bei dir, in deinem Munde und in
deinem Herzen, dass du es tust. – Deuteronomium 30,14
Liebe Gemeinde!
Dieser Tage las ich einen Artikel, in dem es hieß: „Wir können
die Atheisten nicht länger totschweigen.“ Die Überschrift:
Säkularismus in Deutschland. Klammheimlich wurde in Berlin
eine Gruppe bekennender Atheisten als eine Art oder zumindest
im Sinne einer Religionsgemeinschaft den Protestanten und
Katholiken gleichgestellt und anerkannt. Und tatsächlich,
inzwischen ist häufig bekennender Atheismus schon eine eigene
Religion. Übrigens mitunter mit den gleichen verbalen
Auswüchsen an Radikalität, wie man sie von sog.
Fundamentalisten kennt, die manche Menschen ja erst in den
Atheismus treiben. So sehr verabscheuen nicht wenige von ihnen
die Christen oder andere Religionen, die ein Bekenntnis zu Gott
in ihrem „Programm“ haben. Wohin das führen wird, weiß
niemand, aber sicher nicht ohne Grund haben manche Menschen
Bedenken, es könne zu sozialem Unfrieden führen.

Traurig daran macht mich, dass zum einen die Menschen Gott
nicht mehr persönlich zu erleben scheinen. Zum anderen aber
auch kein Interesse mehr daran zu haben scheinen, was Gott mir
wohl würde sagen können oder wollen, wie er über unser
Handeln denken könnte. Denn zweifellos ist es für mich ein
Verlust an Lebensqualität, wenn ich nicht zum einen die
wunderbaren Geschenke, Hilfen und den Segen, die der
lebendige Gott anbietet, für mich nutzen kann. Zum anderen ist
der Zustand unserer Welt, mit der es gerade nicht zum Besten
steht, nach meiner festen Überzeugung ein Resultat aus der
Nicht-Beachtung Gottes. Gott ist letztlich nicht die Drohinstanz,
sondern will unser Leben, Lebensqualität, gibt Rat und Hilfe. Das
hat aber keiner gepachtet, das soll und muss für alle Menschen
gleichermaßen gelten.

Wie sehr sich bei unserer Regierungsbildung auch eine
beabsichtigte große Koalition Mühe gibt gerecht zu sein, selbst bei
wirklich ehrlichen Anstrengungen, kann sie es doch niemals sein.
Bei dem lebendigen Gott ist das anders.
Wer da hin will, wird es niemals schaffen, wenn er Gott dabei
missachtet. Und dafür gibt es eben sein Wort, das uns in so
unglaublich vielen Lesemöglichkeiten und Sprachen vorliegt, dass
es wohl auch im letzten Winkel dieser Erde les- und hörbar
geworden ist. Bei dem Menschen, bei dem das Wort Gottes auch
seinen Mund das Herz erreicht und in seiner Nähe bleibt, ist eine
weltverändernde Chance geschaffen. Mit Gottes Ethik geht es
allen besser. Das ist keine Fantasterei. Ich stelle es mir sehr
schwer vor, jemandem zu fluchen oder sonst etwas an den Hals zu
wünschen, wenn ich Gottes lebendiges Wort in Mund und Herz
habe. So lange es dort ist, besteht auch die Chance, dass ich nicht
nur meine Worte, sondern auch meine Taten nochmal überdenke.
Je ferner es ist, desto schlechter meine Karten dafür.
Dieses Vorwort schließe ich gerne mit dem wertvollen Zitat aus
dem Schlusswort der Andacht von Markus Höfler (Hochschule
Elstal), die auf den nächsten Seiten des Gemeindebriefes folgt:
„Aus diesem Grund musste das Wort in Jesus selbst Fleisch werden
(Joh 1,14) und für unsere Schuld sterben. Es war die einzige
Chance, um die menschliche Geschichte des ewigen Scheiterns zu
durchbrechen. Wer nach Gottes Willen für sich fragt, der sollte in
erster Linie nicht an einen endlosen Frage-Antwort-Katalog
denken, sondern an das große Ja-Wort Gottes an uns. Wer diesem
Wort glaubt, dem ist es ganz nahe. Wer dieses Wort Im Munde
und im Herzen behält, der lebt im Bund mit Gott.“
Mögen Sie und Ihr in der kommenden Zeit den lebendigen Gott im
Lesen und Hören seines Wortes erfahren und im Herzen spüren. In
diesem Sinn wünsche ich Ihnen und Euch eine gesegnete,
besinnliche und wenn nötig, zum Umdenken anregende
Passionszeit. Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich, Ihr / Euer
Andreas Wagner

Es ist das Wort ganz nah bei dir, in deinem Munde und in
deinem Herzen, dass du es tust. – Deuteronomium 30,14
Das Leben als Christ könnte so einfach sein, würde Gott nur
deutlicher zu mir sprechen! Würde er mir klar sagen welcher
Partner der Richtige für mich ist, ich wäre der glücklichste
Beziehungsmensch. Würde er mir sagen welcher Beruf oder
welcher Arbeitgeber zu mir passt, ich würde mit Freuden
morgens aus dem Bett kriechen und zur Tat schreiten. Würde es
mir all meine Fragen beantworten, wie einfach wäre es für
mich ein gottgefälliges und gutes Leben zu führen. Schade,
guter Gott, dass du so oft schweigst.
Das Volk Israel hatte es während seiner 40-jährigen
Wüstenwanderung mit einem sehr gesprächigen Gott zu tun. Er
äußerte sich nicht nur in Zeichen und Wundern, sondern
offenbarte seinen Willen ganz klar in den zwei Bünden, die er
mit dem Volk im Lande Moab und am Berg Horeb schloss (Dtn
28,69). Als Gott am Ende dieser Wüstenzeit das Volk fragte, ob
es nach alledem zu Gott gehören und seinen Willen befolgen
wollte oder nicht, dürfte die Entscheidung dementsprechend
leicht gefallen sein. Es war die Entscheidung, wie der HERR es
selbst deutlich formulierte, zwischen Segen und Fluch,
zwischen Leben und Tod. An diesem Punkt hätte die Bibel mit
einem „Happy End“ aufhören können. Das Volk nimmt unter
Josuas Führung das gelobte Land ein und lebt unentwegt unter
dem Segen Gottes, der gesunde Familien, reichhaltige Ernten
und andauernden Frieden verheißt.
Das Volk Israel hatte es während seiner 40-jährigen
Wüstenwanderung mit einem sehr gesprächigen Gott zu tun. Er
äußerte sich nicht nur in Zeichen und Wundern, sondern
offenbarte seinen Willen ganz klar in den zwei Bünden, die er
mit dem Volk im Lande Moab und am Berg Horeb schloss (Dtn
28,69).

Als Gott am Ende dieser Wüstenzeit das Volk fragte, ob es nach
alledem zu Gott gehören und seinen Willen befolgen wollte oder
nicht, dürfte die Entscheidung dementsprechend leicht gefallen
sein. Es war die Entscheidung, wie der HERR es selbst deutlich
formulierte, zwischen Segen und Fluch, zwischen Leben und Tod.
An diesem Punkt hätte die Bibel mit einem „Happy End“
aufhören können. Das Volk nimmt unter Josuas Führung das
gelobte Land ein und lebt unentwegt unter dem Segen Gottes,
der gesunde Familien, reichhaltige Ernten und andauernden
Frieden verheißt. Gott könnte uns seinen Willen jeden Morgen
neu in Großbuchstaben auf den Arm tätowieren, wir würden an
seinem Wort genauso scheitern wie an der Einsicht, dass wir
gesünder essen, sportlicher leben, leidenschaftlicher glauben
und liebevoller mit Anderen umgehen sollen. Es ist zwar schön
und gut wenn wir uns bemühen und Fortschritte erzielen, aber
Sündlosigkeit liegt leider nicht in unserem Wesen: Das Schweigen
Gottes war nie das Problem, sondern das Herz des Menschen.
Aus diesem Grund musste das Wort in Jesus selbst Fleisch werden
(Joh 1,14) und für unsere Schuld sterben. Es war die einzige
Chance, um die menschliche Geschichte des ewigen Scheiterns
zu durchbrechen. Wer nach Gottes Willen für sich fragt, der
sollte in erster Linie nicht an einen endlosen Frage-AntwortKatalog denken, sondern an das große Ja-Wort Gottes an uns.
Wer diesem Wort glaubt, dem ist es ganz nahe. Wer dieses Wort
Im Munde und im Herzen behält, der lebt im Bund mit Gott.
Markus
Höfler,
Rektoratsassistent
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Mit freundlicher Genehmigung:
https://www.th-elstal.de/fuer-gemeinden/materialien/monatsandachten/

Geburtstage *

Februar
An dieser Stelle bitten wir
um Entschuldigung, dass die
Namen derer, die Geburtstag
haben, aus
Datenschutzgründen hier nicht
veröffentlicht werden können.
Vielen Dank für Ihr
Verständnis!
* hier könnte auch Ihr Geburtstag stehen, wenn Sie der Veröffentlichung
schriftlich zugestimmt hätten. Vordrucke der „Genehmigung zur
Veröffentlichung personenbezogener Daten“ liegen auf dem
Schriftenständer im Eingangsbereich unserer Kirche aus und können
unterschrieben beim Pastor abgegeben werden.

Wir wünschen allen Geburtstagskindern
Gottes Segen im neuen Lebensjahr!

___________________________________________________

Die Kranken in unserer Gemeinde
spüren es, wenn wir für sie beten.
Wir wollen diese Aufgabe weiter in
Treue wahrnehmen.

Kalender Seite 1 siehe Extrablatt!

Kalender Seite 2 siehe Extrablatt!

Wichtig zu
wissen ...

Abwesenheit der Pastorin
Bis zum 05. Februar 2018 ist unsere Pastorin Abena Obeng
abwesend.
Ansprechpartner in dringenden Fällen ist:
Pastor Frank Hermann - erreichbar unter der Handynummer:
0172-5822550.

Vorschau: Distriktsfrauentag
Am Samstag, dem 10.03.2018,
ist Distriktsfrauentag von
10.30 -16.00 Uhr in der Emk in Recklinghausen.
Thema: Facetten unseres Glaubens.
Anmeldung und Mitfahrgelegenheit bei Ulrike Wenneborg Tel: 0170 433 75 64

Vorankündigung: Osterfrühstück
In diesem Jahr soll wieder ein Osterfrühstück stattfinden.
Ingrid Blei, Christa Schulz und Renate Koslowsky-Reil haben
sich dankenswerter Weise für die Organisation bereit erklärt.
Um richtig planen zu können, wäre es wichtig, dass sie eine
ungefähre Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen kennen.
Bitte meldet Euch doch zeitig bei Ingrid Blei an, vielen Dank!

Schöne Kirchenräume
In schönen und gepflegten Räumen halten wir uns gerne auf, und auch
unsere Gäste fühlen sich darin wohl. Doch das optische Bild unserer
Kirchenräume ist zur Zeit anders.
Unser Holzboden im Kirchengebäude ist sehr unansehnlich geworden.
Aus Kostengründen denken wir über eine (teilweise) Erneuerung mit
Vinylbelegen nach. Diese gibt es im unempfindlichen und pflegeleichten
Holzdesign. Vor dieser Renovierung müssen jedoch die Wände gestrichen
werden.
So werden leider etliche Kosten auf uns zukommen, die nicht aus
unserem laufenden Haushalt getilgt werden können.
Kostenvoranschläge werden zur Zeit eingeholt. Wenn uns konkrete Infos
vorliegen, werden wir sie wieder bekannt geben.
Ulrike Wenneborg, Vorsitzende Arbeitskreis Verwaltung

Für Bestellungen:
Info@blessings4you.de
www.blessings4you.de

Tel. 0711/8300045
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