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Wie der Hirsch schreit  Wie der Hirsch schreit  
nach frischem Wasser,  nach frischem Wasser,  
so schreit meine Seele,  so schreit meine Seele,  
Gott, zu dir.Gott, zu dir.

Psa lm 42 , 2Psa lm 42 , 2
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55 Jahre

	� Manfred  
  Klatt
	� Reiner Exel

Herzliche Glück-
wünsche und  
Gottes Segen und Begleitung auch 
für die kommenden Jahre.
Berge mögen von ihrer 
Stelle weichen und Hügel 
wanken, aber meine Liebe 
zu dir kann durch nichts 
erschüttert werden und 
meine Friedenszusage 
wird niemals hinfällig.‹ Das 
sage ich, der HERR, der 
dich liebt.«

	�  Jesaja 54,10

Grafik: Dathe

„Denn 
für 
Gott 
ist nichts 
unmöglich.“
Lukas 1:37
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Der Herr ist mein Hirte 
Liebe Freunde und Gechwister,

der Psalm 23 ist wohl einer der bekanntesten 
und auch beliebtesten Psalmen in der Bibel. 
Er drückt so viel Vertrauen und Zuversicht aus 
und gibt uns Trost und Halt in schwierigen 
Zeiten.

"Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts man-
geln", heißt es in Vers 1b. Wir können uns also 
voll und ganz auf Gott verlassen. Er ist mein 
Hirte. Er ist dein Hirte. Er ist unser Hirte und 
wird uns führen und beschützen. Er wird dafür 
sorgen, dass wir alles haben, was wir brauchen.

Der Psalm spricht auch von frischem Wasser 
und von saftigen Wiesen, die uns zur Erholung 
dienen. Gott ist auch in Zeiten der Ruhe und 
Entspannung bei uns und gibt uns die Mög-
lichkeit, neue Kraft zu tanken.

Aber der Psalm 23 ist nicht nur ein Psalm der 
Zuversicht und des Trostes, sondern auch ein 

Psalm der Herausforderungen. Er spricht von 
dunklen Tälern und Schatten des Todes, die 
wir durchqueren müssen. Doch auch in diesen 
schwierigen Zeiten ist Gott bei uns und gibt 
uns die nötige Stärke und den nötigen Mut, um 
weiterzugehen.

Mit den Worten "Ich werde bleiben im Hause 
des HERRN immerdar" endet Psalm 23. Diese 
Aussage zeigt uns, dass wir in Gottes Nähe 
bleiben und uns auf Seine Gegenwart ver-
lassen können, egal wo wir sind und was wir 
durchmachen.

Lassen wir uns also von dem Vertrauen und 
der Zuversicht des Psalm 23 inspirieren in dem 
Wissen, dass Gott immer bei uns ist und uns 
führt, egal was das Leben für uns bereithält. 
Gottes Segen für Sie, für Euch.

	� A. Betke

Angedacht

Taufjubiläum
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Jahreslosung 
2023

Ich gehöre in Gottes Plan
Ach, warum musste sie es mal wieder 
so auf die Spitze treiben? Nun sitzt 
Hagar verzweifelt in der Wüste. Die 
temperamentvolle Magd aus Ägypten 
ist jung, hübsch und schwanger. Und 
das hat sie ihrer betagten Herrin Sarah, 
die keine Kinder bekommen kann, wohl 
zu übermütig gezeigt. Mal über den 
gewölbten Bauch streicheln, mal sig-
nalisieren: „Nein, ich kann jetzt nicht 
helfen, ich trage ein Kind unter dem 
Herzen – von deinem Mann.“ Doch Sarah 
sitzt am längeren Hebel und hat Hagar 
mit dem Einverständnis von Abraham 
zur Minna gemacht. Da ist sie auf und 
davon gelaufen, zutiefst gekränkt: „Ich 
bin doch nicht für euch fromme Leut-
chen die Gebärmutter!“ Und jetzt?

Ein Engel Gottes spricht sie an: „Hagar, 
alles wird wieder gut. 

Entschuldige dich bei Sarah. Dein Sohn, 
den du austrägst, wird eine wichtige 
Rolle spielen.“ Und Hagar erkennt: Gott 
sieht mich!

Auch ich gehöre in Gottes Plan – nicht 
nur Sarah und Abraham. So sagt es 
die Bibel, Gottes Wort: Jeder Mensch 
wird von Gott freundlich angesehen und 
wertgeschätzt. Jede und jeder ist Gottes 
geliebtes Kind, seine Tochter, sein Sohn. 
Mich lässt das aufatmen, durchatmen 
und immer wieder neu anfangen. Ach 
ja, wie oft schon habe ich mich verrannt, 
weil ich dachte: Keiner nimmt mich rich-
tig wahr! Und doch – Gott sieht mich! 
In seiner liebevollen Gegenwart komme 
ich zur Ruhe. Ich tanke neue Kraft und 
Türen öffnen sich – Dank Gottes Hilfe!

	� Reinhard Ellsel
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Du bist  
ein Gott,  
der mich 

sieht.
Genesis 16,13   |

4   |   01 - 02 2023
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Open Doors

(Open Doors, Kelkheim) – Christen 
in Syrien und im Irak sind auch Jahre 
nach der militärischen Vertreibung 
des IS weiterhin durch islamistisch 
motivierte Unterdrückung bedroht. Nur 
wenige, die vor dem IS geflohen waren, 

sind zurückgekehrt. Dazu kommt die 
katastrophale wirtschaftliche Situ-
ation in beiden Ländern. So hat die 
Zahl der Christen in den letzten Jah-
ren stark abgenommen. Sie brauchen 
dringend unsere Ermutigung.

Naher Osten

Hoffnungszentren in Syrien

Amgad vor seinem eigenen Gemischtwarenladen in Latakia

Neue Gebetsinitiative von Open 
Doors

Damit unsere Brüder und Schwestern 
im Nahen Osten durch die Kraft der 

Hoffnung gestärkt wer-
den, hat Open Doors 

eine Gebetsinitiative für sie gestar-
tet. Lassen Sie uns gemeinsam beten, 
tragen Sie sich bitte auf der Weltge-
betskarte auf unserer Website ein. Die 
vielen Lichter dort sind ein Zeichen 
der Ermutigung für unsere Glaubens-
geschwister in der Bedrängnis, damit 6   |   01 - 02 2023



sie weiter Jesus als das Licht der Welt 
verkünden.

In Zeiten existenzieller Not sind beson-
ders für die jüngere Generation Per-
spektive und Hoffnung sehr wichtig, 
wollen sie doch eine Familie gründen 
oder mit der Familie im Land ihrer 
Väter bleiben. Um vor Ort praktische 
Hilfe und geistliche Stärkung zu brin-
gen, hat Open Doors zusammen mit 
Partnergemeinden Hoffnungszentren 
gegründet. Davon gibt es inzwischen 
160 allein in Syrien. Durch zahlreiche 
praktische Hilfsangebote erfahren die 
Menschen im Umfeld der Hoffnungs-
zentren die Liebe Gottes und Hoffnung 
durch Jesus Christus.

Amgad hat wieder Hoffnung

Open Doors unterstützt etwa Projekte 
zur Existenzgründung. Christen erhal-
ten einen Mikrokredit, um sich ein eige-
nes Geschäft aufzubauen. Einen Teil 
des Kredits zahlen sie später zurück; 
dieses Geld fließt dann in weitere Pro-
jekte. Der 32-jährige Amgad hat so in 
Latakia im Westen Syriens einen klei-
nen Supermarkt eröffnet. Seine Eltern 
versorgt er mit. Außerdem spart er für 
seine Hochzeit, denn er möchte eine 
eigene Familie gründen. Er beschäftigt 
zudem zwei Mitarbeiter.

Eine Partnerkirche in Damaskus hat 
als Teil des Hoffnungszentrums die 
Klinik „Jesus, Licht der Welt“ aufge-
baut. Etwa 1.500 bedürftige Menschen 
werden dort pro Monat für einen sehr 
geringen Betrag medizinisch versorgt 
und behandelt. Die meisten Patien-
ten sind Nichtchristen. Viele lernen 
so auch Jesus kennen, berichtet der 
Gemeindeleiter Pastor Edward.

Nur Gottes Geist kann die Art von Hoff-
nung schenken, die auch schwerste 
Zeiten und Stürme übersteht: Es ist 
die Hoffnung durch das Evangelium. 
Darum ist unser Gebet so entschei-
dend. Beten Sie mit – als einzelne 
Person und auch als Gemeinde.

�	Nachricht bereitgestellt von 
 Open Doors Deutschland 
 www.opendoors.de
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Losung: JanuarLosung:  
Januar

Die Schöpfung ist ein Geschenk
„Kirche und Umweltschutz? Das hat 
überhaupt nichts miteinander zu tun!“ 
Diese Aussage bringen Kritiker vor, wenn 
Kirchen oder Gemeinden etwa dazu auf-
rufen, Energie zu sparen, weniger Fleisch 
zu essen oder aufs Auto zu verzichten. 
Das sei alles nicht Aufgabe der Kirche, 
so geht die Argumentation weiter, statt-
dessen solle sie sich darauf konzentrie-
ren, den Menschen von Gott zu predigen 
und auf Gottes Reich vorzubereiten.

Doch: Kirche und Umweltschutz haben 
sehr wohl etwas miteinander zu tun, und 
Umweltschutz und das Predigen von 
Gottes Reich schließen sich gegensei-
tig nicht aus. „Gott sah alles an, was er 
gemacht hatte: Und siehe, es war sehr 
gut“, heißt es ganz zu Beginn der Bibel. 
Gott vertraut den Menschen seine sehr 

gute Schöpfung an und 
trägt ihnen auf, sie zu 

bebauen und zu bewahren. Dass der 
Mensch sich die Erde untertan macht, 
indem er ihre Ressourcen ausbeutet und 
einen Klimawandel herbeiführt, der die 
Lebensgrundlage zukünftiger Generati-
onen zerstört, davon gibt es in der Bibel 
keine Vorstellung. 

„Wir können nichts tun! Und diese Welt 
wird ohnehin einmal dem Reich Gottes 
weichen!“, sagen Kritiker dann. Doch, wir 
können etwas tun. Dietrich Bonhoeffer 
hat einmal geschrieben: „Mag sein, dass 
der Jüngste Tag morgen anbricht, dann 
wollen wir gern die Arbeit für eine bes-
sere Zukunft aus der Hand legen, vorher 
aber nicht.“ Eine bessere Vorbereitung 
auf das Reich Gottes kann es eigentlich 
kaum geben.

	� Detlef Schneider
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Gott sah  
alles an, was er 
gemacht hatte: 

Und siehe,  
es war sehr gut.

Genesis 1,31   |
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Dass Frieden wird  
Wünsche  Ich  Dir  
und mir, und  
Menschen und Erde.

Frieden, höher als 
unsere Vernunft.

Er schenke uns  
eine Hoffnung,  
die hinausreicht  
über die Zeit. 

Er erfülle uns  
mit seiner Kraft,  
die größer ist,  
als wir denken 
können. 

Er bewahre uns  
und verwandle  
uns und die Erde.

  Tina Willms

I m  J a n u a r

01 - 02 2023   |   9



Weltgebetstag
3. März 2023 | Weltgebetstag aus Taiwan 

Glaube bewegt
Rund 180 Kilometer trennen Taiwan vom chi-
nesischen Festland. Doch es liegen Welten 
zwischen dem demokratischen Inselstaat 
und dem kommunistischen Regime in China. 
Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als 
abtrünnige Provinz und will es „zurückholen“ 
– notfalls mit militärischer Gewalt. Das inter-
national isolierte Taiwan hingegen pocht auf 
seine Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in 
der Chip-Produktion ist das Hightech-Land 
für Europa und die USA wie die gesamte 
Weltwirtschaft bedeutsam. Seit Russlands 
Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der 
Konflikt um Taiwan wieder auf.

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwani-
sche Christinnen Gebete, Lieder und Texte für 
den Weltgebetstag 2023 verfasst. Am Frei-
tag, 3. März 2023, feiern Menschen in über 
150 Ländern der Erde diese Gottesdienste. 
Frauen aus dem kleinen Land Taiwan laden 
dazu ein, daran zu glauben, dass wir diese 
Welt zum Positiven verändern können – egal 
wie unbedeutend wir erscheinen mögen. 
Denn: „Glaube bewegt!“ „Ich habe von eurem 
Glauben gehört“, heißt es dazu im Bibeltext 
zu Epheser 1,15‒19. Die Teilnehmenden wer-
den hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem 
Glauben erzählen und mit ihnen für das ein-
stehen, was allen gemeinsam wertvoll ist: 
Demokratie, Frieden und Menschenrechte.

Die Hauptinsel des 23 Millionen Einwohnerin-
nen und Einwohner zählenden Pazifikstaats 
ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg. 
Auf kleiner Fläche wechseln sich schroffe 

Gebirgszüge, sanfte Ebe-
nen und Sandstrände ab. 

Über 100 kleine Korallen- und Vulkaninseln 
bieten einer reichen Flora und Fauna Lebens-
raum. Bis ins 16. Jahrhundert war Taiwan aus-
schließlich von indigenen Völkern bewohnt. 
Dann ging die Insel durch die Hände westli-
cher Staaten sowie Chinas und Japans. Heute 
beherbergt Taiwan eine vielfältige kulturelle 
und sprachliche Mischung. Nur etwa zwei 
Prozent der Bevölkerung gelten als Indigene.

Heute ist Taiwan ein fortschrittliches Land 
mit lebhafter Demokratie. Gerade die junge 
Generation ist stolz auf Errungenschaften 
wie digitale Teilhabe, Meinungsfreiheit und 
Menschenrechte. Der hektische Alltag in den 
Hightech-Metropolen wie der Hauptstadt 
Taipeh ist geprägt von Leistungsdruck, langen 
Arbeitstagen und steigenden Lebenshaltungs-
kosten. Und doch spielen Spiritualität und 
Traditionen eine wichtige Rolle. 

Die meisten Taiwanerinnen und Taiwaner 
praktizieren einen Volksglauben, der daois-
tische und buddhistische Einflüsse vereint. 
Zentrum des religiösen Lebens sind die zahl-
reichen bunten Tempel. Christen machen nur 
vier bis fünf Prozent der Bevölkerung aus.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg 
engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren 
für den Weltgebetstag. 

�  Weltgebetstag der Frauen 
Deutsches Komitee e. V.  
Mehr Informationen: 
www.weltgebetstag.de

10   |   01 - 02 2023
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Das Titelbild zum Weltgebetstag 2023 stammt von der 
Künstlerin Hui-Wen Hsiao. Die Frauen auf dem Gemälde 
sitzen an einem Bach, beten still und blicken in die Dun-
kelheit. Trotz der Ungewissheit des Weges, der vor ihnen 
liegt, wissen sie, dass die Rettung durch Christus gekom-
men ist. Foto: World Day of Prayer International Com-
mittee, Inc. 01 - 02 2023   |   11



 01.01. So. 15:00 Uhr Neujahrsandacht  |  Timo Dierks
  02.01. Mo. 
  03.01. Di. 
  04.01. Mi. 19:00 Uhr   FRIEDENSANDACHT    |  Atens 19.00 Uhr 
  05.01. Do. 10:00 Uhr   Bibelstunde 
    15:00 Uhr   Basteln mit Kindern
  06.01. Fr. 
  07.01. Sa. 

 08.01. So. 09:30 Uhr   Gebetszeit 
    10:00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl  |  V Janke
  09.01. Mo.  
  10.01. Di. 
  11.01. Mi. 19:00 Uhr   FRIEDENSANDACHT  |  Blexen
  12.01. Do. 15:00 Uhr   Café Lichtblicke 
  13.01. Fr. 
  14.01. Sa. 

 15.01. So. 09:30 Uhr   Gebetszeit 
    10:00 Uhr   Gottesdienst  |  Dieter Happel
  16.01. Mo. 
  17.01. Di. 
  18.01. Mi. 17:30 Uhr   Hauskreis Burhave  
    19:00 Uhr   FRIEDENSANDACHT  |  Langwarden
  19.01. Do. 10:00 Uhr   Bibelstunde
  20.01. Fr. 
  21.01. Sa. 10:00 Uhr  - 12.00 Uhr   Frühstück

 22.01. So. 09:30 Uhr   Gebetszeit 
     10:00 Uhr   Gottesdienst  |  Timo Dierks 
  23.01. Mo.  
  24.01. Di. 
  25.01. Mi. 19:00 Uhr   FRIEDENSANDACHT   Zoar Kapelle
  26.01. Do. 10:00 Uhr   Bibelstunde
  27.01. Fr. 
  28.01. Sa. 

 29.01. So. 09:30 Uhr   Gebetszeit 
    10:00 Uhr   Gottesdienst  |  Reinhold Twisselmann
  30.01. Mo 
  31.01. Di. 

Termine im Januar
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  01.02. Mi. 17.30 Uhr   Hauskreis Burhave 
    19.00 Uhr   FRIEDENSANDACHT  |  Atens
  02.02. Do. 10.00 Uhr   Bibelstunde 
    15.00 Uhr   Basteln mit Kindern
  03.02. Fr.
  04.02. Sa.

 05.02. So. 09.30 Uhr   Gebetszeit 
    10.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl  |  Volkmar Janke
  06.02. Mo.
  07.02. Di.
  08.02. Mi. 19.00 Uhr   FRIEDENSANDACHT
  09.02. Do. 15.00 Uhr   Café Lichtblicke
  10.02. Fr.
  11.02. Sa.

  12.02. So. 09.30 Uhr   Gebetszeit 
    10:00 Uhr   Gottesdienst  |  Timo Dierks
  13.02. Mo.
  14.02. Di.
  15.02. Mi. 17.30 Uhr   Hauskreis Burhave 
     19.00 Uhr   FRIEDENSANDACHT  |  FAH
  16.02. Do. 10.00 Uhr   Bibelstunde
  17.02. Fr.
  18.02. Sa. 10.00 Uhr   – 12.00 Uhr   Frühstück

 19.02. So. 09.30 Uhr   Gebetszeit 
    10:00 Uhr   Gottesdienst  |  Dieter Happel
  20.02. Mo.
  21.02. Di.
  22.02. Mi. 19.00 Uhr   FRIEDENSANDACHT  |  Atens
  23.02. Do. 10.00 Uhr   Bibelstunde
  24.02. Fr.
  25.02. Sa.

 26.02. So. 09.30 Uhr   Gebetszeit 
    10:00 Uhr   Gottesdienst  |  Reinhold Twisselmann
  27.02. Mo.
  28.02. Di.

Termine im Februar
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Losung: 
Februar 

Unerwartete Momente genießen
Jauchzet, frohlocket – der Jubelgesang 
des Weihnachtsoratoriums klingt in mir 
noch nach. Jauchzen ist viel mehr als 
lachen, zumal unsere Sprache so viele 
Varianten von Lachen kennt – auslachen, 
anlachen, vor Schadenfreude lachen, über 
einen Witz lachen, jemanden oder etwas 
belachen, ablachen, wenn sich die Anspan-
nung löst.

Sara lacht, sie jauchzt, als sie ihr Kind im 
Arm hält. Endlich, damit hat niemand mehr 
gerechnet, jetzt aber ist er da, dieser Isaak, 
dieses Jubelkind.

Der Weihnachtskreis ist gerade zu Ende, 
und wieder ist es ein Kind, das alles auf 
den Kopf stellt, das aufkommende Zweifel 
an Gottes Versprechen beseitigt. Wie gut 

kann ich Sara verstehen. 

Wie bewundere ich diese Frau. Was hat sie 
alles durchgemacht, sich anhören müssen. 
Ja, wo war in den tränenreichen Nächten, 
den verzweifelten Tagen ihr Gott? Nun ist 
alles gut. Wir wissen es besser, noch lange 
nicht ist alles in bester Ordnung, es gibt 
noch einige Prüfungen und Belastungen. 

Aber jetzt sagt Sara: Gott ließ mich lachen, 
jubeln. Sie ist ganz bei sich, hält ihr Kind 
im Arm und denkt an Gott, dankt Gott, 
schreibt ihm ihr unfassbares Glück zu.

Ich will mit Sara jauchzen, will unerwartete 
Momente genießen und Gottes Begleitung 
feiern. Lieber Gott, lass mich von Sara ler-
nen, dass du auch immer wieder der Grund 
bist, dass ich jubeln kann!

	� Carmen Jäger

Sara aber 
sagte: Gott 

ließ mich 
lachen.

Genesis 21,6   |

�	 Tina Willms,
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Ich wünsche dir,  
dass jeder Tag deines Lebens  
eine schöne Überraschung  
für dich bereithält. 

Dass Bitterkeit und Trübsinn  
einen weiten Bogen  
um dich machen,  
wünsche ich dir.

Und wenn ein Sturm  
dir das Haar zerzaust, 
möge dein Lächeln  
dir bleiben

�	 Tina Willms,

Im Februar

01 - 02 2023   |   15



Pflanzen der Bibel
Aloe 
Rose

Fo
to

:H
G

Vo
rn

dr
an

/S
ha

lo
m

N
et

Pflanzen der BiBel

Fo
to

: H
G

Vo
rn

dr
an

/S
ch

al
om

N
et

r
Fo

to
: H

G
Vo

rn
dr

an
/S

ch
al

om
N

et
r

16   |   01 - 02 2023

https://www.bibleserver.com/LUT/Hoheslied2%2C2
https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm45%2C9


Der leise Revolutionär„De revolutionibus orbium coelestium“

Zum 550. Geburtstag von Nikolaus Kopernikus

Der leise Revolutionär

Berühmt wurde er durch seine Entdeckung, dass 
sich die Erde um die Sonne dreht – und er hat das 
von allen für wahr gehaltene geozentrische Welt-
bild zum Einsturz gebracht. Vor 550 Jahren wurde 
Nikolaus Kopernikus geboren, am 19. Februar 1473 
in Thorn.

Erst kurz vor seinem Tod im Alter von 70 Jahren hält 
er den ersten gedruckten Teil seines bahnbrechen-
den Werkes in Händen: „De revolutionibus orbium 
coelestium“ – zu Deutsch: „Über die Umdrehungen 
der Himmelskörper.“ Kopernikus hat mit mathema-
tischer Schärfe bewiesen, dass die Erde mit allen 
Planeten um die Sonne wandert.

Dabei dreht sich die Erde in 24 Stunden einmal 
um ihre eigene Achse. Zwar konnte sich auch 
Kopernikus nicht erklären, wie man auf einem sich 
rasch bewegenden Planeten leben könne, ohne 
von der Bewegung etwas zu bemerken oder gar 
herunterzufallen. Er stützte sich allein auf seine 
Beobachtungen am Sternenhimmel. Erst durch die 
Entdeckung der Gravitation durch Isaac Newton 
(1643 – 1727) wurden seine Ergebnisse auf eine 
feste Grundlage gestellt.

Nikolaus Kopernikus hatte eine umfangreiche Aus-
bildung genossen. Er studierte an mehreren Orten 
kirchliches Recht und weltliches Recht, später auch 
Medizin und Astronomie. Mit 30 Jahren wurde er 
Sekretär und Leibarzt seines Onkels, des Bischofs 
von Ermland. Nach dessen Tod wurde er Domherr 
im ostpreußischen Frauenburg. Kopernikus sympa-
thisierte mit der Reformation und stand wohlwollend 
zu Luther.

Neben seiner Verwaltungsarbeit für das Bistum 
widmete er sich vor allem seinen astronomischen 
Studien. Diese führten ihn schließlich zu seinen 
bahnbrechenden Entdeckungen. Obwohl er diese 
längst in sechs Büchern niedergeschrieben hatte, 
zögerte der leise Revolutionär die Veröffentlichung 
seines Werkes bis kurz vor seinem Tod hinaus. 
Kopernikus verstand sich sein Leben lang als 
frommer katholischer Christ. Dies beschwor auch 
in ihm einen Zwiespalt herauf: Seine naturwissen-
schaftlichen Ergebnisse standen im Gegensatz zur 
damaligen Lehre seiner Kirche. Und tatsächlich: 
Obwohl er sein Werk dem damaligen Papst Paul III. 
widmete, kam es trotzdem etwa vierzig Jahre später 
auf den Index der vom Vatikan verbotenen Bücher.

Die Entdeckung des Kopernikus erregte damals 
die Gemüter. Und es dauerte über hundert Jahre, 
bis sie sich allgemein durchgesetzt hatte. Denn 
an seine Entdeckung schließt sich die kränkende 
Erkenntnis an, dass nicht der Mensch der Mittel-
punkt des Weltgeschehens ist. Das ist auch noch 
heute für manchen eine unbequeme Wahrheit: Nicht 
um mich allein dreht sich alles, sondern ich bin 
nur einer unter vielen. Ich stehe in Beziehung zu 
anderen Menschen und auch ich muss mich nach 
einem Größeren ausrichten: nach Gott – so wie die 
Erde nach der Sonne. Für Nikolaus Kopernikus war 
beides eine Selbstverständlichkeit.

�  Reinhard Ellsel
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Leuchten!
Sieben Wochen ohne Verzagtheit
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Der erste Teil der christlichen Bibel, das soge-
nannte Alte Testament, endet tragisch, Gott 
erwählt sich aus seiner Schöpfung ein Volk und 
schließt mit ihm folgenden Bund: Gott schenkt 
ihm fruchtbares Land; im Gegenzug muss sich 
das Volk an seine Gebote halten. Doch das Volk 
hält sich nicht daran – und verliert sein Land. 
Schließlich verheißen Propheten eine bessere 
Welt, in der nicht nur das auserwählte Volk, 
sondern alle Völker ihren Platz finden. Juden 
warten noch immer auf diese verheißene Welt. 
Christen glauben, sie habe bereits begonnen, mit 
Jesus von Nazareth und mit denen, die sich von 
seiner Liebe ergreifen lassen. Das wäre Folge 
zwei, das Neue Testament.

Der antike Theologe Origenes (185–254 nach 
Christus) erklärte es etwas anders: Weil Gottes 
erstes Volk sich nicht an die Gebote hielt, habe 
Gott einen neuen Bund mit einem anderen Volk 
geschlossen, der Christenheit. Spätere Christen 
griffen Origenes’ Worte auf und geiferten, Juden 
seien das verworfene Volk; im Alten Testament 
gehe es um Rache, im Neuen um Liebe. Sie 
begannen, Juden zu schmähen, auszugrenzen, 
zu verfolgen und sich an ihnen zu bereichern.

Ja, der zweite Teil der Bibel ist die Fortsetzung 
zum ersten, aber etwas anders, als man es 
immer sagt. Das Wort „Testament“ steht eigent-
lich für das hebräische Wort „Bund“. Und wenn 
man vom „Alten“ und vom „Neuen Testament“ 
spricht, klingt das so, als gebe es nur einen alten 
und einen neuen Bund. Das ist aber falsch. Der 

vordere Teil der christlichen Bibel erzählt von 
drei Bünden: Den ersten schließt Gott nach der 
Sintflut mit Noah und seinen Nachkommen, mit 
der ganzen Menschheit. Gott verspricht, nie wie-
der die Erde zu zerstören. Im Gegenzug solle 
die Menschheit Gott und die Schöpfung achten. 
Leider hält sich die Menschheit nicht daran.

Den zweiten Bund schließt Gott mit Abraham, 
Urvater der Juden, Christen und Muslime. Doch 
statt sich als Familie des einen Urvaters unter 
einem Gott zu verstehen, überziehen Christen, 
Muslime und Juden einander mit Misstrauen und 
Gewalt. Erst den dritten Bund schließt Gott mit 
Israel am Berg Sinai: Land gegen Gesetzestreue. 
Schon in diesem Bund verlangt Gott von seinem 
Volk, heilig zu sein, solidarisch, die Nächsten zu 
lieben. So weit das Alte Testament.

Das Neue Testament erzählt, wie Jesus, der 
Christus, alle Menschen in diesen Bund Gottes 
mit Israel einlädt. Alle Menschen sollen seine 
Christenheit werden. Es geht darum, heilig und 
solidarisch zu sein und die Nächsten zu lieben. 
Eine große Verpflichtung, die zu Bescheidenheit 
mahnt.

	� Burkhard Weitz
Aus: „chrismon“, das evangelische Monatsmaga-
zin der Evangelischen Kirche. www.chrismon.de

Altes und Neues Testament
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"Glauben sie ja nicht an Je-
sus!"

Arno provoziert

Arno provoziert

Arno Backhaus auf dem 
Weinachtsmarkt .

"Glauben sie ja 
nicht an Jesus!"
Mit diesem Schild stehe ich auf dem Weihnachtsmarkt und alle schauen 
mich verwundert an. Normalerweise macht man ja eher für etwas Reklame, 
aber so offen gegen etwas zu sein, dazu noch gegen Jesus, das fällt schon 
aus dem Rahmen. Antireligiöse Werbung haben die meisten bisher nicht 
erlebt. Viele Leute sind zwar nicht sonderlich für Jesus, sind aber auch 
nicht so gegen ihn, dass sie vor ihm warnen würden. Umso mehr reizt 
es sie, von mir zu erfahren, warum ich denke, dass sie nicht an Jesus 
glauben sollen. Passanten kommen zu mir, fragen mich, was mich zu 
dieser Aussage veranlasst. Ich sage ihnen, dass dieser Weihnachts-Jesus 
nichts mit dem Jesus der Bibel zu tun hat. Weihnachten ist neben dem 
Friedhof der Bereich wo am meisten gelogen wird:

	■ Sie reden von Jesus, aber meinen ihre gefüllte 
Kasse; 
	■ sie singen von Frieden, aber verkaufen auf 

dem Weihnachtsmarkt den Kindern Plastik-
Maschinengewehre aus Taiwan; 
	■ sie geben unzählige "geistliche" Weihnachts- 

und Adventskonzerte aber meinen nur ihr 
Kunstverständnis für klassische Musik, statt 
geistlicher Inhalte; 
	■ sie erzählen vom Fest der Familie, aber flüchten 

in den sonnigen Süden um nicht mit den Eltern 
und Schwiegereltern zusammen sein zu müssen; 
	■ sie hören begeistert unzähligen schwarzen 

Gospelgruppen zu, die die frömmsten Texte 

singen. Wenn die gleichen Texte von Weißen 
in Deutsch gesungen würden, würden diese als 
Fanatiker, Spinner, Schwärmer oder Sektierer 
abgestempelt 
	■ sie beten Jesus an, aber meinen ihre Gefühle; 

sie sprechen von der Zeit der Besinnung, aber 
keine Zeit ist hektischer als diese; 
	■ sie spenden für Hilfsbedürftige aber befriedigen 

nur ihr schlechtes Gewissen; sie predigen, dass 
Gott Mensch wurde, unternehmen aber nichts 
dagegen, dass in keiner Zeit wie dieser so viele 
unmenschliche gewaltverherrlichende DVD- und 
Computerspiele verkauft werden.

Wird vielleicht deshalb in dieser Zeit so viel Glühwein konsumiert, um das ganze Lügengebäude ertragen 
zu können? „Glauben sie ja nicht an Jesus!" An den Jesus, der hier auf dem Weihnachtsmarkt „verkauft" 
und vermarktet wird, sollen sie nicht glauben. Der ist nur zuständig für zwei Monate gutes Geschäft, 
für die Kaufleute und für vier Wochen gutes Gefühl in der Familie. Dieser Jesus wird im November vom 
Boden oder Keller geholt, wird abgestaubt, und muss herhalten für Business und Emotionen. Dieser 
Teilzeit-Jesu ist aus Watte, oder Plastik. Der Jesus, der in der Bibel vorgestellt wird, ist aus Fleisch und 
Blut, an den können sie und sollten sie glauben. Er ist zuständig für das ganze Jahr, und nicht nur für 
Augenblicke der Freude, sondern auch des Leids, des Ärgers, der Frustration. Der Weihnachts-Jesus 
vernebelt meine Sicht, lullt ein, der Alltags-Jesus macht mich wach, verschafft mir eine klare Sicht für 
mich, meine Situation und diese Welt und Gottes Willen.

�		Arno Backaus
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Kinderseite
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Gott segne Dich!
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