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Stern und Engel, Hirten und die Weisen  Stern und Engel, Hirten und die Weisen  
künden uns das Große, was geschah.  künden uns das Große, was geschah.  
Und wir loben, danken und wir preisen,  Und wir loben, danken und wir preisen,  
Gott ist nah.Gott ist nah.

oDietrich BonhoefferoDietrich Bonhoeffer
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Der HERR,  
dein Gott, ist in 
deinen Mauern, er 
ist mächtig und hilft 
dir. Er hat Freude 
an dir, er droht dir 
nicht mehr, denn er 
liebt dich;  
er jubelt laut,  
wenn er dich sieht.
  Zefanja 3,17 (GNB)
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Über das Geschenk eines ehrlichen Lächelns

Lass dein Antlitz leuchten über dei-
nen Knecht, und lehre mich deine 
Gebote. 
Ps 119,135

Das Gesicht eines liebenden Menschen ist 
die erste Botschaft an ein neu geborenes 
Baby. Mit dem lächelnden Gesicht beginnt 
die Beziehung zu Eltern, Groß eltern und 
Geschwistern. Dem Baby genügt es, ein 
lächelndes Gesicht zu sehen. Und intuitiv 
wissen es alle, die das Kleinkind ansehen 

- man sieht es lächelnd an und freut sich 
unbändig, wenn das Lächeln mit einem 
Lächeln erwidert wird. Das Baby ist auf 
lächelnde Gesichter angewiesen, um 
sich geborgen zu wissen und Vertrauen 
zum Leben und zur Welt zu gewinnen. 

Das lächelnde Gesicht sagt dem Baby:  
„ Ich mag dich. Ich bin freundlich zu dir. Ich 
bin für dich. Ich habe nichts gegen dich.“ 
Das lächelnde Gesicht nährt die Seele des 
Kindes. Das Kind versteht es von Geburt 
an, Gesichter zu lesen. Und ein Leben lang 
begleitet uns der Wunsch nach ehrlich 
lächelnden Gesichtern, die uns das mit-
teilen: „Ich mag dich, ich bin freundlich 
zu dir, ich bin für dich, ich habe nichts 
gegen dich.“ 

Es stimmt: „Ein Lächeln kostet 
weniger als elektrischer Strom und 
gibt mehr Licht.“ 

Angedacht

Mutter Teresa sagte es so:  

„Wir werden nie wissen, wie viel Gutes ein einfaches Lächeln vollbringen kann.“
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Udo Jürgens hat es in einem Lied so for-
muliert: Nur ein Lächeln, und ein Frem-
der wird zum Freund, und viel leichter 
trägt sich manche schwere Last. Nur 
ein Lächeln, und dein Kind es sieht dir 
an, dass du ihm den dummen Streich 
verziehen hast. 

Es war Gottes Wille und Wunsch, dass 
die Priester das Volk Israel mit diesen 
Worten segnen: So sollt ihr sagen zu 
den Israeliten, wenn ihr sie segnet: 
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuch-
ten über dir und sei dir gnädig; der 
HERR hebe sein Angesicht über dich 
und gebe dir Frieden. So sollen sie 
meinen Namen auf die Israeliten 
legen, dass ich sie segne. 
4. Mose 6,24ff  

Heute hört man diese Worte am Ende 
des Gottesdienstes. Der endet mit einem 
Segen. Gott will segnen. Und Menschen 
brauchen mehr als alles andere diesen 
Gott, der sie segnet.

• SEGEN  bedeutet Zuspruch und 
Kraft zum Leben. 

• SEGEN  bedeutet Leben mit Gott 
an der Seite und unter seiner 
schützenden Hand. 

• SEGEN  ist Gnade, unverdiente 
Hilfe und Zuwendung. 

• SEGEN hat Frieden mit Gott zum 
Ziel. 

Einem Menschen kann nichts Besseres 
widerfahren, als zu wissen: Gott sieht 
mich freundlich an. Die Juden formu-
lierten es so: 

Gottes Angesicht leuchtet über mir. Die-
sen Wunsch nach Gottes Segen drückt 
der Psalmbeter mit seiner Bitte in Psalm 
119,135 auch aus. Lass dein Antlitz 
leuchten über deinen Knecht, und lehre 
mich deine Gebote. Wenn ein Mensch 
darum bittet, Lass dein Antlitz leuchten 
über deinen Knecht, dann bittet er um 
eine gute Beziehung zu Gott. Diese Bezie-
hung bleibt eine tiefe Sehnsucht des Men-
schen. Und wer eine Beziehung zu Gott hat, 
erlebt sie als Geschenk von Gott. 

Mit einem leuchtenden Antlitz schenkt 
Gott sich selbst einem Menschen. Men-
schen bleiben die Bittenden und Beschenk-
ten. Eins der großen Geschenke ist Gottes 
Freundlichkeit. In der ˏHoffnung für alle 
Bibelˊ steht hier: Blicke mich freundlich 
an, ich gehöre doch zu dir! Unausgespro-
chen steht in der Bitte um Gottes freundli-
ches Gesicht auch die Bitte um Vergebung 
von Schuld. Denn gäbe es keine Schuld 
in meinem Leben, dann müsste ich Gott 
nicht darum bitten, mich freundlich anzu-
schauen. Wer also Gott bittet, Lass dein 
Antlitz leuchten über deinen Knecht, 
und lehre mich deine Gebote, der bit-
tet Gott auch um Vergebung der eigenen 
Schuld. 

Aus christlicher Perspektive ist es die 
Bitte um einen Sündenbock, der meine 
Schuld auf sich nimmt. Im Sterben von 
Jesus Christus am Kreuz beantwortet 
Gott unsere tiefe Sehnsucht nach Verge-
bung unserer Schuld und nach Frieden 
mit Gott. Ein deutsches Sprichwort lautet, 

„Kein Medikament ersetzt ein Lächeln.“ 
In diesem Sinne ist das Lächeln Gottes 
über meinem Leben das beste und teu-
erste Medikament der Welt, weil es ihn 
seinen Sohn gekostet hat. Und weil ich es 
Gott wert bin, mich heil zu machen und 
mir Hoffnung zu schenken. 4   |   11 - 12 2022



Die bedeutenden Menschen in meinem 
Leben sind die, die mich freundlich anse-
hen und es auch so meinen. Ich kenne sie 
mit Namen. Sie machen Gott und seine 
Güte für mich erfahrbar, weil sie mir das 
schenken, was ich als fehlbarer Mensch 
brauche: Güte, Vergebung und unver-
diente Liebe. Diese Menschen machen 
mich reich, die mich und meine Schuld 
kennen - und mich trotzdem freundlich 
ansehen. Damit drücken sie Hoffnung für 
mich aus. Weil sie mir vergeben und mich 
wieder freundlich ansehen, schenken sie 
mir Hoffnung. Durch die Art, wie sie mich 
ansehen, zeigen sie, dass sie mich nicht 
abschreiben. Ich gehöre trotzdem dazu. 
Sie ja auch. Denn wir leben alle von der 
Vergebung und der Gnade Gottes. 

Nicht alle haben das gelernt. 

• GNADE  ist auch empörend und 
verstörend, wei l  s ie Menschen 
Ansehen gibt , die es nicht ver-
dient haben. 

• GNADE  ist auch empörend, weil 
sie allen Menschen gilt. 

• GNADE  ist eine starke Kraft, weil 
sie das begründete und berech-
tigte Todesurteil aufhebt. 

Mutter Teresa sagte es so: „Wir werden 
nie wissen, wie viel Gutes ein einfa-
ches Lächeln vollbringen kann.“ 

Ein einfaches, ehrliches Lächeln ist nichts 
anderes als die Erfahrung, unverdient 
gesegnet zu werden. Ein einfaches Lächeln 
schenkt mir die Ahnung davon, wie Gott ist. 
Er ist ein Brückenbauer, ein mich trotzdem 
Liebender, einer, der mich heil macht. In 
dem Menschen, der mich ehrlich freundlich 
ansieht, sieht Gott selbst mich an. 

In dem Christus, der für mich am Kreuz 
starb, sehe ich, wie ernst es Gott damit 
meint, mich zu segnen. Und in der Bitte 
Lass dein Antlitz leuchten über mir, 
steckt auch die Verpflichtung, anderen 
Menschen so zu begegnen, wie Gott mir 
begegnet ist in seiner Güte und Barm-
herzigkeit. Die bedeutenden Menschen 
in meinem Leben haben ein Gesicht, in 
das ich gerne schaue. Auch ihre Gesich-
ter nähren meine Seele. Ich bin dankbar 
für Gottes Güte! Und ich bin dankbar für 
dich und euch, die ihr diese Zeilen lest. 
Gott schenke, dass noch viele Menschen 
die Erfahrung machen, von dir freund-
lich angesehen zu werden.

	� Volkmar Janke

A
A

ch, mein G
J
ott!

Ach, 

sie werden kommen: 

die dunklen Zeiten; 

aber auch Deine Gnade, 

mein Gott,  

und Dein Trost.

�	Reinhard Ellsel
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Open Doors

Während einer Polen-Reise im Jahr 
1955 anlässlich eines kommunistischen 
Jugendfestivals in Warschau erhielt Bru-
der Andrew die Berufung, sich für ver-
folgte Christen einzusetzen. Sie wur-
den im damaligen Ostblock hinter dem 

„Eisernen Vorhang“ aufgrund ihres Glau-
bens schwer unter Druck gesetzt und 
fühlten sich von den Christen im Westen 
vergessen. Da es kaum Bibeln gab, baten 
sie Bruder Andrew darum, ihnen diese 
kostbaren Bücher zu bringen. Rück-
blickend war dies die Geburtsstunde 
des überkonfessionellen christlichen 
Hilfswerkes Open Doors. Mit seinem 
VW Käfer schmuggelte Bruder Andrew 
in den Folgejahren unzählige Bibeln 
in die Länder des Warschauer Paktes, 
was ihm den Namen „Der Schmuggler 
 Gottes“  einbrachte. Immer mehr Chris-
ten schlossen sich dem Dienst für ver-
folgte Christen an, so dass daraus eine 
weltweite Bewegung entstand.

Bruder Andrew war fast 60 Jahre mit 
seiner Frau Corry verheiratet, die bereits 
Ende Januar 2018 verstarb. Gemeinsam 
hatten sie fünf Kinder und elf Enkelkinder.

„Bruder Andrew war ein Mann des Glau-
bens, der Bibel und des Gebets. Sein 
Vertrauen auf Jesus Christus ließ ihn 
das Unmögliche erwarten und in dieser 

Erwartung auch große 
Risiken im Dienst für 

seine verfolgten Glaubensgeschwis-
ter eingehen“, sagt Markus Rode, Leiter 
von Open Doors Deutschland. „Er verließ 
sich völlig auf die Kraft Gottes, die in 
der eigenen Schwachheit sichtbar wird. 
Damit hat er viele tausend Christen, und 
auch mich selbst, ermutigt, im Dienst für 
meine verfolgten Glaubensgeschwister 
Großes zu erwarten – besonders auch 
durch Gebet.“

Gründer von Open Doors ist friedlich entschlafen

Ein Mann des Glaubens, der Bibel  
und des Gebets

Anne van der Bijl, der „Schmuggler Gottes“, 
ist im Alter von 94 Jahren gestorben
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Verfolgte Christen im Fokus – 
Liebe zu Muslimen

Ein Schwerpunkt des Dienstes von Bru-
der Andrew lag in der islamischen Welt. 
Er traf dabei auch Leiter extremistischer 
Gruppen und andere Verfolger von Chris-
ten. Auch sie sollten das Evangelium 
hören. „Wir sind die Botschafter Jesu. 
Muslime können nicht meinen Erretter 
lieben, wenn sie nicht zuerst mich lie-
ben. Du wirst vielleicht der einzige Jesus 
sein, den sie jemals sehen.“ Er bereiste 
über 120 Länder, auch Kriegsgebiete 
und abgelegene Regionen, um verfolgte 
Christen zu ermutigen.

Was als Dienst eines Mannes begann, ist 
heute ein Werk von weltweit über 1.400 
Mitarbeitern in rund 70 Ländern. Die Pro-
jekte von Open Doors umfassen Hilfe 
zur Selbsthilfe, Ausbildung von christ-
lichen Leitern, Engagement für Gefan-
gene, Nothilfe und Trauma-Arbeit, die 
Bereitstellung von Bibeln und christli-
cher Literatur sowie die Unterstützung 
von Familien ermordeter Christen.

Bruder Andrew sagte sinngemäß: „Jeder 
Christ, der wegen seines Glaubens Ver-
folgung leidet, sollte von einem Chris-
ten unterstützt werden, den Christus 
mit Freiheit und Ressourcen gesegnet 
hat.“ Mit dieser Zielsetzung agiert Open 
Doors deshalb in der „freien Welt“ als 
ein Sprachrohr für verfolgte Christen 
und ruft zu Gebet und Unterstützung auf.

�	Nachricht bereitgestellt von 
 Open Doors Deutschland 
 www.opendoors.de

„Jeder Christ, der 
w eg en  s e in es 
G laubens Ver -
folgung le idet , 
sollte von einem 
Christen unter-
stützt werden , 
den Christus mit 
Freiheit und Res-
sourcen gesegnet 
hat.“

�	Bruder Andrew
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Losung: 
November

Gott spricht uns Gutes zu
Es ist leider an der Tagesordnung: Die 
eigene Mannschaft spielt schlecht, aber 
der Trainer redet die Leistung schön. In 
unserer Volkskirche gibt es handfeste 
Probleme, aber die Verantwortlichen 
reden sie klein. Eine Firma verliert durch 
Missmanagement Milliarden, aber ein 
Pressesprecher spricht verharmlosend 
von „Gewinn-Warnung“.

Auch im privaten Bereich werden ernst-
hafte Schieflagen gerne vertuscht und 
überspielt. In der Familie, in der Nach-
barschaft. Nur damit wir den äußeren 
Schein wahren und so weitermachen 
können wie bisher. Es ist klar, dass dar-
auf kein Segen liegen kann. 

Der Prophet Jesaja spricht im Namen 
Gottes gar einen Fluch aus über die 

Reichen und Mächti-
gen, weil sie sich auf 

Kosten der Armen bereichern und die 
Schwächeren zur Seite drängen – alles 
unter dem äußeren Schein des Rechts. 
Warum sind wir nicht ehrlich – wenigs-
tens vor Gott? Vor ihm können wir ohne-
hin nichts vertuschen. Vor Gott dürfen 
wir all das ansprechen, was in unserem 
Leben schiefläuft. Und wir können damit 
rechnen, dass Gott uns dabei hilft, das 
Böse wieder gut zu machen. Denn Gott 
redet uns nicht schlecht. Sondern Gott 
spricht uns Gutes zu.

„Gutes zusprechen“ – das heißt auf Latei-
nisch: „benedicere“. Und das bedeutet 
auf Deutsch: „segnen“. Wenn der all-
mächtige und gnädige Gott uns segnet, 
dann sagt er damit: Ich bin dir gut! Ich 
helfe dir auf einen guten Weg – auch mit 
deinen Schattenseiten und Problemen.

	� Reinhard Ellsel

Weh denen, 
die Böses gut und 

Gutes böse 
nennen, die aus 

Finsternis Licht und 
aus Licht Finsternis 
machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen!

Jesaja 5,20   |

Fo
to

: L
ot

z

8   |   11 - 12 2022



Fo
to

: L
ot

z

Im November
Die Weite der Welt 

kann beunruhigend sein. 
Und manchmal bedrängendie 

Fragen nach Morgen.

Ich wünsche dir, 
dass du zuweilen 

loslassen kannst.

Um dich zu bergen bei ihm, 
der Raum und Zeit 

in seinen Händen hält.
Aus:  

� Tina Willms, 
 Im Blickfeld des Himmels,  

Neukirchener Verlagsgesellschaft 2022

11 - 12 2022   |   9



Anders gesagt: Ewigkeit
Wenn ich am Abend in den Ster-Wenn ich am Abend in den Ster-

nenhimmel schaue nenhimmel schaue ,, fühle ich mich  fühle ich mich 

so winzig und zugleich gebor-so winzig und zugleich gebor-

gen. Die Erde gen. Die Erde ,, sie ist umgeben  sie ist umgeben 

von einem unendlichen All. Und von einem unendlichen All. Und 

doch geht mein Blick nicht in lee-doch geht mein Blick nicht in lee-

res Schwarz. Lichtpunkte sind da res Schwarz. Lichtpunkte sind da ,,  
Sterne Sterne ,, die sich zu Bildern zusam- die sich zu Bildern zusam-

mensetzen. Sie wecken meine mensetzen. Sie wecken meine 

Fantasie und lassen mich träumen. Fantasie und lassen mich träumen. 

Macht dieses unendliche All die Macht dieses unendliche All die 

Existenz eines Gottes wahrschein-Existenz eines Gottes wahrschein-

licher? Oder eher unwahrschein-licher? Oder eher unwahrschein-

licher? Ich weiß es nicht. Es gibt licher? Ich weiß es nicht. Es gibt 

Fragen Fragen ,, die offen bleiben  die offen bleiben ,, ohne  ohne 

Beweis. Beweis. 

Mich macht ein Blick in den Himmel Mich macht ein Blick in den Himmel 

demütig. Klein bin ich und doch demütig. Klein bin ich und doch 

geborgen. Ich richte so wenig aus geborgen. Ich richte so wenig aus 

und doch bin ich manchen Men-und doch bin ich manchen Men-

schen wichtig. schen wichtig. 

Ich kann mich bergen in die Unend-Ich kann mich bergen in die Unend-

lichkeit des Alls. Doch habe ich sie lichkeit des Alls. Doch habe ich sie 

nicht in meinen Händen. Vielleicht nicht in meinen Händen. Vielleicht 

ist es ähnlich mit ihm ist es ähnlich mit ihm ,, den ich Gott  den ich Gott 

nenne. Und der Sternenhimmel mit nenne. Und der Sternenhimmel mit 

seinen Lichtpunkten in unermess-seinen Lichtpunkten in unermess-

lichen Weiten ist ein Kunstwerk lichen Weiten ist ein Kunstwerk ,,  
das über sich hinausweist in seine das über sich hinausweist in seine 

Ewigkeit.Ewigkeit.

�	Tina Willms
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Als habe einer
Löcher gerissen
ins dunkle Todestuch der Zeit :
Durch die fällt leise nun
und leuchtend
ein Hoffnungsschimmer Ewigkeit.
Aus: 

�	Tina Willms, 
Momente, die dem Himmel gehören,  
Neukirchener Verlagsgesellschaft 2021

Sternenzelt
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 01.11. Di.
 02.11. Mi. 19.00 Uhr FRIEDENSANDACHT
 03.11. Do. 10.00 Uhr Bibelstunde 
   15.00 Uhr Basteln mit Kindern  
 04.11. Fr.
 05.11. Sa.

� 06.11. So. 09.30 Uhr Gebetszeit 
   10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  |  Dieter Happel
 07.11. Mo.
 08.11. Di.
 09.11. Mi. 17.30 Uhr Hauskreis Burhave 
   18.00 Uhr MAHNWACHE  Marktplatz Nordenham
 10.11. Do. 15.00 Uhr Café Lichtblicke 
   „ Auf der Suche nach der Heimat“  |  Cornelia Twisselmann
 11.11. Fr.
 12.11. Sa

� 13.11. So. 09.30 Uhr Gebetszeit 
   10.00 Uhr Gottesdienst  |  Volkmar Janke  |  V o l k s t r a u e r t a g
 14.11. Mo.
 15.11. Di.
 16.11. Mi. B u ß -  u n d  B e t t a g
 17.11. Do. 10.00 Uhr Bibelstunde
 18.11. Fr. 10.00 Uhr  –  12.00 Uhr  |  Frühstück 
   S e m i n a r    Revitalisierung     16.00 Uhr  –  18.00 Uhr
 19.11. Sa. S e m i n a r    10.00 Uhr  –  12.30 Uhr   |   14.00 Uhr   –  16.00 Uhr

� 20.11. So. 09.30 Uhr Gebetszeit 
   10.00 Uhr Gottesdienst  |  Silke Haß  |  E w i g k e i t s s o n n t a g
 21.11. Mo.
 22.11. Di.
 23.11. Mi. 17.30 Uhr Hauskreis Burhave 
   19.00 Uhr FRIEDENSANDACHT  Martin–Luther K. Nordenham
 24.11. Do 10.00 Uhr Bibelstunde
 25.11. Fr.
 26.11. Sa.

� 27.11. So. 09.30 Uhr Gebetszeit  |  1 .  A d v e n t 
   10:00 Uhr Gottesdienst  |  Reinhold Twisselmann
 28.11. Mo.
 29.11 Di
 30.11. Mi 19.00 Uhr FRIEDENSANDACHT  FAH

Termine im November
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 01.12. Do. 10:00 Uhr Bibelstunde 
   15.00 Uhr Basteln mit Kindern 
 02.12. Fr.  
 03.12. Sa.  

� 04.12. So. 09.30 Uhr Gebetszeit  |  2 .  A d v e n t   
   10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  |  Volkmar Janke 
 05.12. Mo.  
 06.12. Di.  
 07.12. Mi. 17.30 Uhr Hauskreis Burhave 
   19.00 Uhr FRIEDENSANDACHT  |  Seefeld 
 08.12. Do. 15:00 Uhr Café Lichblicke 
    Weihnachtsbasteln 
 09.12. Fr.   
 10.12. Sa.  

� 11.12. So. 15:00 Uhr Adventfeier  |  Dieter Happel  |  3 .  A d v e n t
 12.12. Mo.  
 13.12. Di.  
 14.12. Mi. 19.00 Uhr FRIEDENSANDACHT  |  Waddens 
 15.12. Do. 10:00 Uhr Bibelstunde 
 16.12. Fr.  
 17.12. Sa.  

� 18.12. So. 09.30 Uhr Gebetszeit  |  4 .  A d v e n t   
    10:00 Uhr   Gottesdienst  |  Timo Dierks 
 19.12. Mo.  
 20.12. Di.  
 21.12. Mi. 17.30 Uhr Hauskreis Burhave 
   19.00 Uhr FRIEDENSANDACHT  |  Burhave Kath. Kirche 
 22.12. Do.  
 23.12. Fr.   
 24.12. Sa. 16.00 Uhr Christvesper  |  Volkmar Janke 

� 25.12. So. 09.30 Uhr Gebetszeit 
   10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst  |  Omid Homayouni 
 26.12 Mo.  2 .  W e i h n a c h t s t a g   |   k e i n  G o t t e s d i e n s t  
 27.12. Di.  
 28.12. Mi.  
 29.12. Do.  
 30.12. Fr.  
 31.12. Sa.  

� 01.01. So. 15.00 Uhr     Neujahrsandacht 

Termine im Dezember
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Losung: Dezember 

Gottes Gericht wird anbrechen
Ein Wolf, der Schutz beim Lamm fin-
det, die Jungen von Kuh und Bärin, die 
friedvoll nebeneinander weiden. Ein 
Löwe, der vom Raubtier zum Pflanzen-
fresser wird, ein Säugling, für den die 
Otter keine Gefahr mehr darstellt. Bos-
heit und Schaden werden verschwunden 
sein. Es ist schier Unglaubliches, was 
der Prophet Jesaja seinem Volk verheißt. 
Eine Vision vom umfassenden Frieden, 
die man eigentlich kaum glauben kann. 
So sehr steht sie den Geschehnissen in 
der gegenwärtigen Welt entgegen, die für 
unzählige Menschen geprägt ist von Krie-
gen, Hunger und Leid. Wie kann das sein? 

Die Friedensbotschaft von Jesaja ist in 
einer Zeit der Bedrängnis entstanden. Im 
8. Jahrhundert vor Christus stand Israel 

unter der Belagerung der 
Assyrer. Verwüstungen 

und Plünderungen, niedergebrannte Häu-
ser, Tote. All dies Leid hat Jesaja vor 
Augen. Es ist eine Botschaft der Hoff-
nung inmitten der Hoffnungslosigkeit.

Es ist kein „billiger Trost“, den Jesaja 
seinem Volk hier spendet, im Gegen-
teil. Irgendwann, so beschreibt Jesaja 
es, wird Gottes Gericht anbrechen. Dort, 
wo heute Ungerechtigkeit herrscht, wird 
Gott Recht schaffen. Und dann wird mit 
Gottes Heilszeit etwas völlig Neues ent-
stehen. Sie wird etwas ganz anderes sein, 
als wir es bisher kennen oder uns vorstel-
len können. Aus diesem Wissen nimmt 
die Botschaft von Jesaja ihre Kraft: Krieg, 
Leid und Ungerechtigkeit sind nicht das 
Ende, sondern Gerechtigkeit und Frieden 
haben das letzte Wort.

	� Detlef Schneider.

Der Wolf findet Schutz 
beim Lamm, der 

Panther liegt beim 
Böcklein. Kalb und 

Löwe weiden 
zusammen, ein kleiner 

Junge leitet sie.
Jesaja 11,6   |
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Ein Kind wird geboren,  
das schickt der Himmel  

und sein Name ist:  
Gott rettet. 

Licht fällt  
in dunkle Nächte und Tage.  

Am Rande des Alltags 
erklingt ein Hoffnungslied. 

Ich wünsche dir,  
dass du die Gegenreden  

vernehmen kannst,  
die im Advent  

vom Himmel sprechen. 

�	 Tina Willms,

Im DezemberIm Dezember
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Ein  Pionier der evangelischen Publizistik

Zum 100. Geburtstag   des Theologen Jörg Zink

Im Unterholz von Kirche und Gesellschaft

Jörg Zink gehört zu den einflussreichs-
ten Theologen unserer Zeit. Er wurde 
vor 100 Jahren am 22.11.1922 auf dem 
Habertshof südlich von Fulda geboren. 
Getauft ist er eigentlich auf den Namen 
Georg. Seine Eltern sterben sehr früh und 
er wächst bei seiner neuen Mutter mit drei 
Brüdern in Ulm auf. Nach seinem Abitur 
wird er als Bordfunker bei den Jagdflie-
gern eingesetzt. Wie durch ein Wunder 
überlebt er einen Abschuss seines Flug-
zeugs über dem Atlantik. Von den meh-
reren hundert Männern seines Geschwa-
ders kommen nur drei aus dem Zweiten 
Weltkrieg zurück. Jörg Zink: „Mir war am 
Ende wichtig, mich künftig für den Frie-
den einzusetzen.“

In Tübingen studiert er Philosophie und 
evangelische Theologie. Zink wird Pfarrer 
der Evangelischen Kirche von Württem-
berg, bewahrt sich dabei aber eine innere 
Unabhängigkeit: „Ich habe mich immer so 
verstanden, dass ich mir sozusagen als 
‚freie Wildsau‘ im Unterholz der Kirche 
und der Gesellschaft meinen eigenen Weg 
suche. Mit meiner eigenen Witterung. Und 
dann jeweils das aufstöbere, was es da 
zu finden gibt. Das kann die organisierte 
Kirche nicht.“

Die verständliche Vermittlung des christli-
chen Glaubens bleibt sein Hauptanliegen. 
In vielen Bereichen ist er ein  Pionier der 
evangelischen Publizistik. Mit Dokumen-
tarfilmen und Diaserien über den Nahen 

Osten versucht er, seinen Zeitgenossen 
einen direkten Zugang zur Person Jesu 
von Nazareth zu erschließen.

Als Gründungsmitglied der Partei ˏDie 
 Grünenˊ verbindet er christliche Mystik mit 
politischem Engagement. Mit seinen wei-
ßen Haaren prägt er bis 2011 den Sound 
und die Themen des Deutschen Evangeli-
schen Kirchentages, den er als „das Beste“ 
bezeichnet, „was die Kirche den Menschen 
heute zu bieten hat.“

Jörg Zink stirbt am 9. September 2016 in 
Stuttgart im Alter von 93 Jahren.

�  Reinhard Ellsel

Der evangelische Theologe Jörg Zink 2009 beim 
Deutschen Evangelischen Kirchentag in Bremen.
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„Jesus macht nicht mehr mit“

Vor 75 Jahren starb Wolfgang Borchert

„Sei mit uns lebendig, Gott!“
Noch keine zwanzig Jahre war er alt, da 
ereilte ihn 1941 die Einberufung zum Panzer-
grenadier. Bisher hatte der Hamburger Buch-
händlerlehrling Wolfgang Borchert Gedichte 
geschrieben, bei einer Tingeltangel-Bühne 
debütiert und von einer Karriere als Ham-
let-Darsteller geträumt. An der Ostfront, im 
mörderischen russischen Winter begann er 
das Leid anderer Menschen wahrzunehmen. 

Nach dem Krieg marschiert er 600 Kilo-
meter durch Deutschland nach Hause, ein 
Todgeweihter: Seine schwach ausgebil-
dete Leber, durch jahrelange Mangelernäh-
rung geschwächt, funktioniert nicht mehr. 
Sterbensmatt, mit höllischen Schmerzen 
und quälenden Fieberanfällen kämpfend, 
schreibt Borchert Erzählung um Erzählung, 
Erinnerungen an Front und Kaserne, erschüt-
ternde Schilderungen des Nachkriegselends, 
bittere Liebesgeschichten und Momentauf-
nahmen des Seelenzustands einer verlore-
nen Generation. In einer einzigen Woche 
entsteht in einem gewaltigen Wurf das 
Heimkehrerdrama „Draußen vor der Tür“, 
die traurige Geschichte vom Soldaten Beck-
mann, der im Krieg ein Bein verloren hat 
und vergeblich nach Schuld und Sinn fragt.

Die Verantwortlichen von damals haben sich 
bereits wieder profitabel in der Gesellschaft 
eingerichtet und verdrängen, was gewesen 
ist. Und weder der Tod noch Gott – „Ich bin 
der Gott, an den keiner mehr glaubt!“ – wis-
sen eine Antwort. 

Der erklärte Atheist sehnt sich nach einem 
Gott, der das Leid seiner Kinder teilt und 
ihre Schreie hört: „Sei lebendig, sei mit uns 
lebendig, nachts, wenn es kalt ist, einsam 
und wenn der Magen knurrt in der Stille – 
dann sei mit uns lebendig, Gott.“ 

Den Glauben an den scheinbar schweigen-
den Gott hat er verloren, der empörte Dich-
ter, der diesen Gott in bewusster Paradoxie 
gleichzeitig leugnet und für das Elend auf 
der Welt verantwortlich macht, aber nicht die 
brennende Liebe zu den Kaputtgemachten 
und Untergebutterten. 

Einem Soldaten, der beim Ausheben von Grä-
bern helfen muss und sich eines Tages dem 
makabren Geschäft verweigert, gibt er den 
vielsagenden Namen Jesus. „Jesus macht 
nicht mehr mit“ nennt er die Geschichte. Am 
20. November 1947 ist Wolfgang Borchert 
sechsundzwanzigjährig gestorben.

	� Christian Feldmann

Wolfgang Borchert (Foto um 1940)
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Die allermeisten, die ihr Portemonnaie für 
einen guten Zweck weit öffnen, bleiben lie-
ber unerkannt. Sie geben stillschweigend das 
Gute zurück, das sie selbst erfahren haben. 
Oder schweigen über eigenen Großmut, weil 
Jesus gebot: „Wenn du Almosen gibst, so 
lass deine linke Hand nicht wissen, was die 
rechte tut“ (Matthäus 6,3).

Doch nicht immer ist die anonyme Spende die 
bessere. Ab 10.000 Euro müssen politische 
Parteien ihre Herkunft aufdecken. „Sie soll-
ten es schon ab 2.000 Euro tun“, fordern kri-
tische Stimmen. Großspender können auch 
Probleme bereiten. Die größte Einzelspen-
derin für die Weltgesundheitsorganisation 
WHO, die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, 
erwirtschaftet ihr Vermögen unter anderem, 
indem sie sich an Konzernen wie Coca-Cola 
beteiligt. Engagiert sich die WHO gegen über-
mäßigen Zuckerkonsum, untergräbt sie das 
Geschäftsmodell ihrer größten Geldgeberin.

Wer sein Geld einer Umwelt- oder Hilfsorga-
nisation anvertraut, will daher sicher sein, 
dass sie frei von fremden politischen oder 
wirtschaftlichen Interessen arbeitet. Green-
peace nimmt aus dem Grund keine staatliche 
Zuwendung an, prüft Eingänge über 1.000 
Euro und lehnt jegliche Unternehmensspende 
ab. Brot für die Welt und Ärzte ohne Grenzen 
kooperieren nicht mit Unternehmen, die Waf-
fen produzieren, fossile Energie fördern, an 
Tabak, Alkohol, Sex und Glückspiel verdienen.

Der Theologe und Fundraisingexperte Tho-
mas Kreuzer erklärt sich den Ausspruch 
Jesu („Lass die linke Hand nicht wissen, 
was die rechte tut“) so, „dass es darum geht, 
nicht eitel vor Gott dazustehen. Die Spende 
soll nicht kalkuliert und rational kommen, 
sondern von Herzen.“ Jesus selbst hat auch 
eine Spenderin öffentlich gelobt: die arme 
Witwe mit ihrem einen Heller. Das bisschen 
Geld war alles, was sie hatte (Markus 12,41–
44). Und als der reumütige Judas den Hohe-
priestern am Jerusalemer Tempel die Sil-
berlinge für den Verrat an seinem Meister 
zurückbrachte, nahmen sie das Geld nicht 
für den Tempelschatz an: „Denn es ist Blut-
geld“ (Matthäus 27,6).

Verwerflich ist nicht die öffentliche Spende, 
sondern die Gabe mit Kalkül und aus unlau-
teren Motiven: eigenes Fehlverhalten rein-
waschen, statt es abzustellen; Einfluss auf 
mögliche Kritiker nehmen, sie finanziell 
abhängig machen; die Spende mit einem 
Deal verbinden – Geld gegen Einfluss. Es 
ist nobel, über die eigene Spende zu schwei-
gen. Es gibt auch Gründe, offen über sie zu 
reden. Das muss nicht gleich Prahlerei sein. 
Und oft ist es gut zu wissen, von wem das 
Geld kommt.

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

Darf man mit Spenden prahlen?

Wolfgang Borchert (Foto um 1940)
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...zu guter Letzt

Segens- 
  EngelzD 

Gott, der Herr Zebaoth, 
segne dich mit einem Engel, 
der dir in dunklen Stunden 
ein Licht anzündet; 
wenn du traurig bist, 
eine Schulter leiht; 
wenn du nicht mehr kannst, 
ein Butterbrot schmiert 
oder dich gut zudeckt; 
und dir in frohen Stunden 
zuflüstert, dass auch du 
ein Engel sein kannst.

	� Reinhard EllselF
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