
Gemeinde aktuell
März 2023

"Bei Gott bist 
du sicher"

JESAJA 25 : 4



Wenn diese Ausgabe von „Gemeinde Aktuell“ erscheint, dann ist das
Jahr 2023 schon zu 16,2% vergangen. Ein bisschen spät, um sich mit
der Jahreslosung zu befassen – oder nicht? Nein, ich finde, dieses
Bibelwort sollte durchaus nochmals betrachtet werden.

Dieser Vers lautet ja: Und sie hieß den Namen des Herrn, der mit ihr
redete: Du Gott siehst mich. (1. Mose 16, 13a – Luther, 1912) Ein Vers,
der es durchaus „in sich hat“. Ich habe es in den letzten Jahren kaum
erlebt, dass eine Jahreslosung so polarisieren kann. Warum ist das
so?

Nun, wenn ich in die Straßenbahn einsteige, dann sind dort jede
Menge Überwachungskameras, die mich im Blick haben. Genau das
gleiche ist es in unseren neuen, unterirdischen Haltestellen. Gut, ich
habe damit kein Problem, denn ich stelle ja nichts an. Im Gegenteil:
Ich möchte, dass fragwürdige Zeitgenossen eben nicht unbemerkt
bleiben und ihr Unwesen treiben können.

Ganz anders ist der Gedanke: Wenn jetzt bei mir zu Hause überall
Kameras wären, über meinem Schreibtisch ebenso wie im Bade-
Zimmer – könnte mir das auch egal sein? Wie sieht das mit meiner
Privatsphäre aus? Vor allem, wenn die Aufnahmen nie gestoppt
werden – und nie gelöscht, sondern für alle Zeit aufbewahrt?

Hagar, die den Vers unserer Jahreslosung ausspricht, ist es klar
geworden: Vor Gottes Augen können wir uns nicht verbergen. Aber 
 sie spricht hier von einem Gott, der uns quasi „von außen“ im Blick
hat. Schon dieser Gedanke ist den meisten Menschen so unheimlich,
dass sie sich einen Gott mit so viel Überblick lieber nicht vorstellen
wollen. — Die Bibel geht noch viel weiter! So heißt es: Hölle und
Abgrund ist vor dem Herrn; wie viel mehr der Menschen Herzen!
(Sprüche 15, 11) Das muss uns doch erst recht unbequem sein – oder
nicht?!

(k)ein Grund zur Sorge
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(k)ein Grund zur Sorge

A. Nehring

Ein unbekannter Dichter schrieb vor Jahren die schönen Verse:
 Wenn jeder hätt' an seiner Stirn
 von Glas ein Fensterlein,
 dahinter die Gedanken schwirr'n,
 dass man könnt seh'n hinein:
 Was gäb' das für ein wildes Laufen,
 um matte Scheiben einzukaufen.

Ja, die Bibel hat schon recht: Aber der Herr weiß die Gedanken der
Menschen, dass sie eitel sind. (Psalm 94, 11) Und wenn uns diese
Vorstellung unangenehm ist, dann doch nur deshalb. weil wir der
Bibel Recht geben müssen! Wir können unseren Mitmenschen viel
vorspielen; manchmal können wir uns auch selbst etwas einreden.
Nur: Vor Gott scheitert jeder Versuch, uns als halbwegs gute
Menschen darzustellen. Deshalb beunruhigt uns dieser Gedanke so
sehr, darum wäre es Vielen am liebsten, es gäbe diesen Gott nicht,
vor dem wir uns nicht verstecken können.

Und doch: Wie wunderbar! Gott weiß genau, wie wir sind, aber er
schaut nicht aus Neugier auf uns herab oder um zu sehen, wie er uns
unsere Verfehlungen bei der nächsten Gelegenheit auftischen kann.
Hagar hat es erfahren: Mit Gottes genauem Hinschauen fängt sein
Helfen an! Ihm ist an uns gelegen, er will uns aus der Misere helfen, in
der wir ebenso feststecken wie Hagar in der Wüste.

Wenn wir begreifen, dass wir vor Gott nicht weglaufen können, aber
auch gar nicht weglaufen müssen, dann kann uns die Jahreslosung
durchaus zum Trostwort werden. Dann dürfen auch wir bekennen:
„Du bist der Gott, der mich sieht – und zwar deshalb, weil ich Dir
nicht egal bin und weil Du mir helfen willst.“ Wo ich auch bin: Es gibt
Gott sei Dank keinen „gottverlassenen“ Ort, an dem er mich nicht
sehen und mir begegnen könnte.



Gemeinde aktuell                                                                                                                                                                                                             

März 2023 

Seite 4 und 5 
 

  

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

  1 
18:00 Bibelkreis 
 

2 3 
18:00 Teeny Treff 
20:00 Jugendgottesdienst 

4 
09:00 Frauenfrühstück 
17:00 Männergemeinschaft 

5 
10:00 Gottesdienst  
18:00 Gebetskreis 
 

6 
 

7 
19:00 Gebetsabend  
 

8 
18:00 Bibelkreis 
 

9 10 
18:00 Teeny Treff 
20:00 Jugendgottesdienst  

11 
18:00 Glaubenskurs 

 

12 
10:00 Gottesdienst 
12:30 Brüderstunde 
18:00 Gebetskreis 
 

13 
 

14 
19:00 Gebetsabend  
 

 

15 
18:00 Bibelkreis 
 
 
 

16 
 

17 
18:00 Teeny Treff 
20:00 Jugendgottesdienst 
 

 

18 
18:00 Glaubenskurs 

19 
10:00 Gottesdienst 
18:00 Gebetskreis 

 

20 21 
19:00 Gebetsabend  

 

22 
18:00 Bibelkreis 
 
 

23 
 

24 
18:00 Teeny Treff 
20:00 Jugendgottesdienst 

25 
18:00 Glaubenskurs 

26 
10:00 Gottesdienst 
18:00 Gebetskreis 
 

27 28 
19:00 Gebetsabend 

29 
18:00 Bibelkreis 
 

30 31 
18:00 Teeny Treff 
20:00 Jugendgottesdienst 
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Lebenszufriedenheit

Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir! Ich habe zum HERRN

gesagt: »Du bist mein Herr; es gibt kein Glück für mich Außer dir.« 

Psalm 16,1-2

Die Auswertung einer Umfrage brachte für einen Marburger
Soziologen im vergangenen Jahr Erstaunliches zutage: Ganz entgegen
manchen Trends in der Gesellschaft führten beispielsweise nicht
mehr Geld, Gendergerechtigkeit oder väterliche Familienpräsenz zu
höherer Lebenszufriedenheit, sondern z. T. das genaue Gegenteil: ein
begrenzter Verdienst von 2000 Euro netto; als Frau mehr Hausarbeit
übernehmen als der Partner; als Vater spät Feierabend machen, das
führe bei beiden Partnern zu mehr Zufriedenheit. (Quelle: Dillzeitung
vom 21.03.2020)

Wann und wodurch stellt sich Lebenszufriedenheit bei uns ein? Das
mag individuell unterschiedlich sein, aber offenbar hängt es nicht
wirklich davon ab, was uns die Medienwelt und unser privates Umfeld
oft vorgaukeln. Der Studie lag eine Punktevergabe zugrunde, die zu
einer Gesamtzahl zwischen 0 und 100 führen konnte.
Im Schnitt mit 74 Punkten seien demnach die Deutschen ein sehr
zufriedenes Volk. Was aber ist mit der Restpunktzahl? Offenbar fehlt
doch noch beinahe ein ganzes Drittel am vollkommenen Glück. Wie
wäre das denn zu erreichen?

Der Vers weist auf eine Komponente hin, die in der Umfrage offenbar
keine Berücksichtigung fand: unser Verhältnis zu Gott. Das war für
den Schreiber des Psalms wohl das Entscheidende, um
Lebenszufriedenheit und Glück zu empfinden. Aber der Vers weist uns
auch noch auf etwas Weiteres hin: Ist nicht viel entscheidender, wie
zufrieden wir in der Ewigkeit sein können? Und darüber entscheidet,
auf wen und was wir unser Leben hier ausrichten: Nur wenn es Gott
ist, werden wir für ewig zufrieden sein – bei ihm! Und die Zuversicht
einer ewigen Erlösung kann sogar all das überstrahlen, was hier in
unserem Leben eher nicht erfreulich ist.



Grundsätzlich könnten Tintenpatronen für den Drucker ewig halten –
wenn sie nur aus Farbstoff bestünden, wäre das sogar so. Doch Tinte
enthält auch Stoffe, die mit der Zeit zerfallen. Wird das Verfallsdatum
der Tintenpatronen überschritten, ruinieren die zerfallenen Teile der
Tinte den Druckkopf. Wenn er erst einmal kaputt ist, ist es zu spät.

Doch wird der Nutzer durch diverse Fehlermeldungen rechtzeitig
davor gewarnt. Immer wieder kommt der Hinweis: »Das
Verfallsdatum der Tintenpatrone ist überschritten, ersetzen Sie die
Tintenpatrone.« Wenn man diese Warnung in den Wind schlägt und
einfach weiterdruckt, kommt irgendwann die Meldung:
»Tintensystem fehlgeschlagen, drucken ist nicht möglich.« Dann ist
der Drucker nicht mehr zu retten und eine Garantiegewährleistung
ausgeschlossen. Gott handelt mit uns Menschen ähnlich. Immer
wieder bemüht er sich um uns. Im Buch Hiob lesen wir, dass Gott
zwei- oder dreimal mit jedem Menschen redet (Hiob 33,29). Vielleicht
geschieht das durch die Nachbarin, die uns jedes Jahr einen
christlichen Kalender schenkt.
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Fehlermeldungen ignorieren?

Deshalb fordert uns der Heilige Geist auf: »Heute, wenn ihr meine
Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht.« Hebräer 3,7-8

Vielleicht hören wir Gottes Reden, wenn wir einen Gottesdienst
besuchen oder durch eine Krankheit plötzlich mit existenziellen
Fragen konfrontiert werden. Vielleicht haben wir auch angesichts
eines prächtigen
Sonnenuntergangs oder herrlichen Gipfelpanoramas das Bewusstsein
gehabt, dass hinter dieser beeindruckenden Schöpfung doch ein
Schöpfer stehen muss. Und nicht zuletzt redet Gott durch unser
Gewissen zu uns.

Es ist dumm, wenn man die Fehlermeldungen seines Druckers
ignoriert. Aber ist ist weitaus schlimmer, wenn man Gottes Reden
nicht ernst nimmt. Denn noch ist Zeit, »heute« auf Gottes Stimme zu
hören und auf sein Reden zu antworten.



Herzliche Glückwünsche an alle Geburtstagskinder
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Bibelvers für den Monat März

Betet allezeit mit allem Bitten und Flehen
im Geist und wacht dazu mit aller

Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen
Epheser 6:18


