Liebe Leserinnen und
Leser!
Mutig glauben - das
ist das Thema dieser
Ausgabe von Gemeinde aktuell.
Viele Menschen, die gegen den Strom
schwimmen, würden sich als mutig bezeichnen. Frei nach dem Motto: Mutige Fische schwimmen gegen den Strom. Auch
die, die kürzlich das Berliner Reichstagsgebäude oder das Kapitol gestürmt haben,
behaupten von sich sicherlich, sie wären
mutig gewesen. Doch nicht jeder, der gegen den Strom schwimmt, fragt auch danach: „Gott, was willst du?“
Darum sind Mut und Glauben verknüpft.
In der Bibel finden sich dafür viele Beispiele: Im Hebräerbrief, Kapitel 11, werden einige dieser Glaubenden angeführt,
die auf Gott vertrauten. Dort lesen wir:
-

Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut.
Durch den Glauben verließ Mose
Ägypten und fürchtete nicht den Zorn
des Pharaos.

Im Glauben haben sie auf Gott vertraut:
David vertraute darauf, dass Gott stärker
ist als Goliath. Und die vielen anderen:
Gideon, Propheten wie Elia, Jeremia ...

haben sie Spott und Geißelung erlitten,
dazu Fesseln und Gefängnis.
Und später in der Kirchengeschichte:
Durch den Glauben hat Luther vor Kaiser
und Papst die Bibel nicht verleugnet.
Durch den Glauben ging ein Jan Hus auf
den Scheiterhaufen. Durch den Glauben
dichtete Dietrich Bonhoeffer „Von guten
Mächten wunderbar geborgen“ kurz vor
seiner Ermordung.
Durch den Glauben gehen Menschen
heute in Nordkorea, China, in der islamischen Welt in Gefängnisse und durch Folter. Durch den Glauben treten Menschen
für ihren Glauben ein, auch wenn es Spott
einbringt.
Und wie geht es mir?
Ich möchte lernen, mutig zu
glauben, mutig
zu bezeugen
und mutig einzustehen für
Gott, seine Gebote und sein
Wort.

Aber das ist meine
Freude, dass ich mich zu
Gott halte und meine
Zuversicht setze auf
Gott den HERRN, dass
ich verkündige all dein
Tun.
Ps 73,28

Im Vertrauen auf Gott wollen wir seine Taten mutig bezeugen.
Herzlichst

Durch den Glauben haben Menschen Königreiche bezwungen. Durch den Glauben
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Euer Friedrich Meyer

mit Valerie Krause
Liebe Valerie,
vielen Dank,
dass du dich zu
diesem Interview bereit erklärt hast. Damit trägst du ein
Stück weit zu Normalität und Kontinuität
unseres Gemeindelebens bei. Gemeinde
aktuell lässt sich von Corona nicht ausbremsen! – Vor ca. 13 Jahren habe ich
dich, deine Eltern und deine Schwester
Maureen etwas näher kennengelernt
und weiß deshalb schon, dass ihr aus
dem Rheinland stammt.
Ja, kurz nach meiner Geburt sind wir dann
ins Oberbergische östlich von Köln gezogen. Als ich zehn war, kamen wir wegen
beruflicher Veränderungen meiner Eltern
nach Landsberg am Lech. Mein Vater war
beim ADAC beschäftigt, der seinerzeit an
diesem Standort neu gebaut hatte. Neben
dem Technikzentrum wurde dort auch die
Hilfezentrale Süd untergebracht und mein
Vater war hier für die Disposition der Gelben Engel zuständig. In Landsberg angekommen, begann für mich eine recht abwechslungsreiche Schullaufbahn, zunächst mit der letzten Grundschulklasse,
dann dem Übergang zur Hauptschule,
dem Besuch der Realschule und schließlich der Fachoberschule. Als ich 2005 das
Fachabitur in der Tasche hatte, begann ich
mein Studium der Betriebswirtschaft in
Kempten, wobei ich zu Hause wohnen
blieb und täglich mit dem Zug dorthin pendelte. Anlässlich meiner Diplomarbeit, die
ich 2010 abschloss, kam ich in Kontakt mit

einer großen Verlagsgruppe, von der ich
unmittelbar nach dem Studium übernommen wurde und bei deren Personalverwaltung in München ich bis vor etwa sechs
Monaten beschäftigt war.
Richtig, wir sind uns ja gelegentlich im
Zug begegnet. Das nenne ich aber einen
reibungslos verlaufenen Ausbildungsund Berufsweg. Wir werden sicher noch
darauf kommen, was du neuerdings
machst, aber zunächst würde mich noch
die Entwicklung deines Christenlebens
interessieren.
Ich bin von klein auf mit meinen Eltern in
eine Brüdergemeinde gegangen. Auch
nach unserem Umzug nach Landsberg haben wir zunächst eine Brüdergemeinde in
München und dann eine in Mindelheim
besucht. Ich bin ganz natürlich in der Gemeinde aufgewachsen. Ein klares Bekehrungsereignis hat es in meinem Leben daher nicht gegeben. Allerdings habe ich natürlich, bevor ich im Alter von 14 Jahren
getauft worden bin, eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen. Ich habe ohnehin nie an der Existenz
Gottes und an seiner Liebe gezweifelt. Die
in meiner Gemeinde verkündete Lehre
und der Fokus darauf, dass jemand, der
kein Bekehrungsgebet gesprochen hat,
auf keinen Fall das ewige Leben mit Gott
haben kann, fand ich allerdings schon ein
wenig bedenklich und angsteinflößend.
Überhaupt sah ich in der von uns zuletzt
besuchten Gemeinde für meinen Glauben
zunehmend keine Heimat und Zukunft
mehr. Daher machten wir uns als Familie
auf die Suche nach einer anderen

Gemeinde, wobei außer der Erreichbarkeit im Vordergrund stand, dass es dort
eine aktive Jugendarbeit geben sollte.
Schließlich stießen wir Anfang 2005 auf
die Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn, wo wir uns sehr schnell einlebten
und wohlfühlten. Funfact: Ich fand Gemeinden mit einem angestellten Pastor
damals grundsätzlich eher sonderbar.
Dort trafst du irgendwann auf Markus.
Wie hat sich denn dein Weg in die Ehe mit
unserem Pastor gestaltet?
Nachdem Markus im Sommer 2005 seinen
Dienst als Jugendpastor in Königsbrunn
angetreten hatte, besuchten wir denselben Hauskreis, waren einander also seit
damals nicht mehr fremd. Ich fand ihn von
Anfang an nett, konnte mir aber erst einige Zeit später mehr vorstellen. Er allerdings verhielt sich mir gegenüber recht reserviert. Zugegeben – zwischen uns bestand ja ein beträchtlicher Altersunterschied. Aber mehr noch stand ihm wohl
das ungeschriebene Gesetz im Wege, dass
man als Jugendpastor nichts mit Mädchen
aus der eigenen Gemeinde anfangen soll,
da die Erfahrung lehrt, dass dann, wenn
eine solche Beziehung scheitert, auch ein
Wechsel der Arbeitsstelle fällig ist. Auch
durch unsere gemeinsame Teilnahme an
der Gemeindefreizeit im Sommer 2007 in
Lazise am Gardasee hat sich an dem Zustand nichts geändert.
O, das ist aber schade! Wir waren ja auch
dabei und haben die südlichen Nächte
auf dem Campingplatz noch in sehr romantischer Erinnerung. Es wäre doch die
ideale Gelegenheit zum Sich-Verlieben
gewesen, nicht?
Mag sein, aber da konnte auch Bella Italia
nicht helfen. Im April 2008 ereignete sich
jedoch Entscheidendes. Wir hatten zu

diesem Zeitpunkt einen kommunikativen
Tiefpunkt erreicht, er konnte zeitweise
sehr freundlich und nett und dann wieder
kalt und abweisend zu mir sein; unsere Beziehung war wirklich schwierig. So kam es
zu einem Gesprächstermin, um über
„mein Kommunikationsproblem“ zu sprechen. Das Gespräch gestaltete sich zunächst ausgesprochen unbefriedigend. Er
arbeitete darauf hin, mir unter Hinweis
auf seinen Lebensentwurf eine gemeinsame Zukunft möglichst auszureden. Da
ich jedoch seine Pläne vom Hauskreis her
sehr gut kannte, hatte ich auf jeden seiner
Einwände einen passenden Problemlösungsvorschlag parat. Am Ende blieb ihm
nur noch übrig, unseren Altersunterschied
und die Zugehörigkeit zur gleichen Gemeinde anzuführen, zwei K.O.-Kriterien,
an denen natürlich auch ich nichts ändern
konnte. Schließlich einigten wir uns darauf, es einfach miteinander zu versuchen.
In den folgenden Monaten setzten wir uns
sehr nüchtern mit unseren jeweiligen Zukunftsvorstellungen auseinander. Schon
wenige Wochen nach unserem ersten
„Gesprächstermin“ haben wir dann im
Hauskreis und in der Gemeinde von unserer Beziehung erzählt. Nach weiteren intensiven Gesprächen kam es dann im
Sommer 2008 auf einem Urlaub in Rom
mit Leuten von unserem Hauskreis zur Bekanntgabe unserer offiziellen Verlobung
und ein Jahr später haben wir geheiratet.
Echt spannend, diese Geschichte! Und
sehr lehrreich: Es wird wohl allemal besser sein, unterschiedliche Vorstellungen
vor der Ehe zu klären anstatt sie zu verdrängen. Wie ging es weiter?
Dass wir uns vor unserer Heirat so intensiv
ausgesprochen und mit möglichen Problemen befasst hatten, erleichterte uns so
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manche Entscheidung, zum Beispiel wie es
weitergehen sollte, nachdem Markus in
Königsbrunn als Jugendpastor aufgehört
hatte, um seine Masterarbeit zu verfassen
und anschließend zu promovieren. Das
bedeutete für mich, einige Jahre Alleinverdienerin zu sein, sodass wir unsere Kinderwünsche erst einmal aufschieben mussten. Der eigentlich wegen der Promotion
geplante Umzug nach Marburg fand dann
allerdings doch nicht statt, denn zum einen entwickelten sich in meinem Beruf
aussichtsreiche Perspektiven, zum andern
gestaltete sich Markus‘ Vorhaben schwieriger als zunächst gedacht. Schließlich kam
es so, dass er 2013 die damals ausgeschriebene halbe Stelle im Christustreff
als Jugendpastor annahm. Als sich für
Herbst 2015 unser Lennart ankündigte,
durften und mussten wir schon wieder
umdenken. Ungeachtet aller Unsicherheiten zogen wir schon vor der Anstellung
von Markus als Gemeinschaftspastor nach
Mering um und er begann nahezu zeitgleich mit Lennarts Geburt seine Vollzeitstelle. Ich arbeitete dann nach der Babypause in Teilzeit weiter in München, bis
Ende September 2018 Karolina auf die
Welt kam. Hinter den mehrfachen Änderungen unserer Arbeitszeiten steht ein
einfaches Prinzip: Wir haben sie seit der
Geburt von Lennart so gesteuert, dass die
Kinder bis zu ihrem dritten Lebensjahr immer zu Hause von einem Elternteil betreut
werden können.
Und wieder einmal bestätigte sich die
Weisheit: Familie ist von Gott eingesetzt
und als kleinster sozialer Verband unübertrefflich leistungsfähig.
Langweilig ist mein Berufsweg unterdessen auch nicht verlaufen. Nachdem ich
verschiedene Positionen bei meinem

früheren Arbeitgeber innehatte, wollte
ich gerne zurück in die Personalbetreuung
als Referentin und habe mich dann nach
über zehn Jahren dort nach meiner Elternzeit Anfang 2020 auf die Suche nach einer
neuen Stelle gemacht und mich vom Verlag getrennt. Ich bin nun seit Mitte 2020 in
der Münchner Zentrale des ADAC teilzeitbeschäftigt, habe einen wesentlich kürzeren Arbeitsweg, arbeite weiterhin im Personalwesen und bin jetzt wieder sehr zufrieden.
Wir sind ja beide im Lobpreisteam und
alle, die dazugehören, schätzen deinen
Dienst als Pianistin. Wie bist du zum Klavierspielen gekommen?
Da ich schon als Fünfjährige sehr viel Interesse am Klavier meiner Mutter hatte, erhielt ich ab diesem Alter Unterricht, zuletzt in der Landsberger Musikschule. Es
war aber immer klassischer Klavierunterricht, also sehr viel anders als das bei uns
übliche Begleiten von Gemeindegesang.
Deshalb habe ich mich lange Zeit auf gelegentliches Aushelfen beim Lobpreis beschränkt. Erst als unsere Family Band gegründet wurde, habe ich als regelmäßiges
Bandmitglied mitgemacht. Dennoch ist
und bleibt das Begleiten für mich eine Anstrengung ;).
Es macht trotzdem viel Freude, mit dir zusammen zu musizieren. Wo arbeitest du
sonst noch mit?
Gerne habe ich bis vor dem Ausbruch der
Corona-Pandemie im Le Café-Vorbereitungsteam mitgearbeitet, aber das wurde
nun jäh unterbrochen und niemand weiß,
ob und wie es anschließend weitergehen
wird. Schließlich arbeite ich wie schon in
Königsbrunn beim EC und anschließend in
der Gemeinde im Kassenteam mit, diesmal bei der Buchführung.

Bist du schon einmal unter Hinweis auf
deine besondere Stellung als Ehefrau des
Pastors bedrängt worden, seine Arbeit
noch aktiver zu unterstützen?
Ich bin froh, dass solche Fragen in Mering
noch nie an mich gerichtet worden sind.
Jedermann geht davon aus, dass ich
meine eigenen Aufgaben habe und nicht
automatisch für die klassischen diakonischen Funktionen einer Pfarrersfrau wie
Kindergottesdienst- oder Frauenarbeit zur
Verfügung stehe.

Wenn du dir vorstellst, dass Corona in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehört, worauf freust du dich am meisten?
Am meisten freue ich mich auf die Begegnung mit den vielen Geschwistern in unserer Gemeinde. Ich kann relativ leicht auf
die ein oder andere Veranstaltung verzichten, aber die Gemeinschaft, die wir in
unserer Gemeinde immer so geschätzt haben, ist derzeit schon ein herber Verlust.
Liebe Valerie, ich danke dir sehr herzlich
für das Interview. (KS)

Gemeinde aktuell wollte wissen: Wie
geht es dem Gemeindegründungsprojekt
„Christusgemeinde Eichstätt“? Hier ein
Update von Pastor Jonathan Ott:

Hensoltshöhe, von unseren Diakonissen ...
– und da unterbrach er mich: „Diakonissen? Ja, die kenne ich. Die machen eine
ganz tolle Arbeit. Ich durfte davon in meinem Leben schon sehr profitieren.“ Wow!
Ab diesem Moment brach das Eis, die angespannte Stimmung war aufgelockert
und wir unterhielten uns sogar noch über
eine Stunde lang über Gott und die Welt.
Die Miete wurde letztlich gesenkt, sodass
wir uns den Raum leisten können. Seit
Mitte Oktober dürfen wir jetzt Schritt für
Schritt unser CGEi Büro einrichten und
konnten es auch schon mehrmals gut nutzen. Was mich immer noch so berührt, ist
eine tiefe Dankbarkeit und Ehrfurcht für
unsere Hensoltshöher Diakonissen, deren
Vermächtnis auch heute noch unsere Gemeinden und sogar unsere Neugründungen so positiv beeinflusst. (JO)

Ihr Lieben, habe ich schon davon berichtet, dass wir uns einen kleinen Saal oder
Office-Raum wünschen für unser CGEi
Büro, das wir für Planungstreffen, Kleingruppen, kleine Veranstaltungen oder beispielsweise Lobpreisabende nutzen wollen? Im September wurde die Suche nach
diesem Raum endlich konkret. Wir fanden
durch die Gnade Gottes einen kleinen
Saal, der durch seine zentrale Lage und
Größe perfekt zu uns passen würde. Die
große Frage war nur leider die Miete,
denn die war viel zu hoch für uns. Trotzdem hatten wir den Eindruck, dass Gott
uns hier haben möchte. Also umbeteten
wir treu den kleinen Saal und ich machte
ein Gesprächstreffen mit dem Vermieter
aus. Ich erzählte ihm von unserem Gründungsprojekt, vom EC-Bayern, unserer Vision für Eichstätt, von unserem Gemeinschaftsverband, von Gunzenhausen, der

Bitte betet, dass
die CGEi nach innen und außen
kräftig wächst!
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Kinder- und Jugendpastorin Damaris Luther berichtet:
Nachdem wir uns in der Kinder- und Jugendarbeit bereits seit Anfang November 2020 wieder im Lockdown befinden, wurden wir
kreativ. Denn gar nichts zu machen, kam für uns nicht in
Frage. Also mussten neue Ideen her. So haben sich die „Delfine“
(KiGo Schulkinder) mit den „Bibern“ (Pfadfinder) zusammengeschlossen und auch das Seepferdchen-Team (KiGo Kindergartenkinder) hat überlegt.
Vom EC-Bayern gibt es bereits seit dem ersten Lockdown die „Briefkastenjungschar“.
Dabei bekommen die Kinder von den Mitarbeitern die Jungschar als Brief nach Hause
geliefert. Im November ging dieses Angebot als „Entdecker-Post“ in die zweite
Runde für alle Arten von Kindergruppen, die davon profitieren können.
Und genau dieses Angebot haben wir in Mering aufgeschnappt. Seit
Dezember bekommen die Schulkinder wöchentlich die „Entdecker-Post“ mit ihrem Namen handschriftlich beschriftet nach Hause geliefert. Inhaltlich gibt’s einen bunten Mix
aus dem „Bibelsnack“ mit Gebetsideen, Aktionen, Rätseln, Experimenten u.v.m. Zum
Start bekam jede Familie von uns zudem eine bemalte Jutetasche, die die Kinder am
Verteiltag an ihre Haustüre hängen, damit die Mitarbeiter ihnen die
Post hineinstecken können.
Für die „Biber“ gibt’s außerdem einen Zusatzteil mit allerlei Pfadfinderwissen wie Knotentechniken, Spurenlesen, Feuermachen,
anderen Menschen helfen, Pfadfindergruß u.v.m.
Auch die Seepferdchen und jüngeren Geschwister bekommen eine
extra angefertigte Entdecker-Post.
Alle Ausgaben verstehen sich als kleine Kindergottesdienste, die
die Kinder für sich selbst oder zusammen mit ihren Eltern feiern können.
Derzeit liefern wir die Entdecker-Post teils wöchentlich, teils im 2-Wochen-Rhythmus in
38 Familien und zwar 43x an Biber und 25x an Seepferdchen.

Februar 2021
07.02., 10.00 Uhr
14.02., 10.00 Uhr
21.02., 10.00 Uhr
28.02., 10.00 Uhr

Prediger, Thema, Besonderheiten
MK: Jesus first – who else? Er ist die Nr. 1 (Eph 1,3-13)
MK: Vom Verlieren und Gewinnen (Mk 8,31-38)
MK: Jesus first – who else? Jesus folgen (Phil 2,6-11), mit Abendmahl
Familiengottesdienst FamGoDi-Team: Helden entdecken

März 2021
07.03., 10.00 Uhr
14.03., 10.00 Uhr
21.03., 10.00 Uhr

Prediger, Thema, Besonderheiten
FM: Ich vertraue – Gottes Geschenk (Joh 3,1-18)
MW: Engel
MK: Ich vertraue – Leben auf der Langstrecke (Joh 15,1-8), mit Abendmahl
Familiengottesdienst FamGoDi-Team: Helden entdecken

28.03., 10.00 Uhr
April 2021
02.04., 15.00 Uhr
04.04., 10.00 Uhr
11.04., 10.00 Uhr
18.04., 10.00 Uhr
25.04., 10.00 Uhr
02.05., 10.00 Uhr

Prediger, Thema, Besonderheiten
Karfreitag MK: Der Diener (Jes 53,1-12)
Osterfrühstück? MK: Aus dem Dunkel ins Licht (Mt 28,1-10)
FM: Versprochen ist versprochen – Vom Zweifel zur Gewissheit
(Joh 20,24-31)
MK: Versprochen ist versprochen – Das Fundament (Röm 3,21-31), mit
Abendmahl
Familiengottesdienst FamGoDi-Team: Helden entdecken
MK: Rechne mit dem Abenteuer – Der Start (Apg 2,14-21)

FM – Friedrich Meyer

CTM-YOUTH

MK – Markus Krause

MW – Manfred Witty

#YOUNG #WILD #FREE

 Wir sind Jugendliche von ca. 12 bis 21 Jahren und treffen uns jeden Freitag
von 18 - 20 Uhr, kochen gemeinsam, spielen actiongeladene Spiele, lesen die
Bibel zusammen, lernen Jesus besser kennen und veranstalten coole Ferienaktionen. Aktuelle Termine: Corona-bedingt derzeit als Videokonferenz

Zeit vor Gott (in der Regel jede zweite Woche montags ab 19.30 Uhr)
 einfach vor Gott Zeit haben, still werden, hören, beten und loben – mit
Möglichkeit zur Segnung und zum Gebet um Heilung!
Aktuelle Termine: Corona-bedingt derzeit ausgesetzt
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... sind neben dem Gottesdienst das Herz unserer Gemeinde. Dort trifft man sich in bequemer Atmosphäre zum Zuhören und Reden.

Tag

Zielgruppe

Leitung

Kontakt

Ort

SO abends
MO vorm.
MO abends
DI vorm.
MI abends
MI abends
MI abends
DO nachm
DO abends

Junge Erwachsene
Senioren
Lobpreis/Gebet
Frauen
Erwachsene
Erwachsene
Junge Erwachsene
Erwachsene
Junge Eltern

Bennet Pruß
Hanna Schwanke
Christa Hollmann
J. Stadelmayr, A. Vogl
Fritz Meyer
Hartmut Pruß
Stefanie u. Joh. Siemens
Hans Witt
Stefan und Chriz Weber

0176 24837627
736540
743879
4480
9472
738008
0157 87986857
795020
736096

wechselnd
Mering
Christustreff
Merching
Merching
Mering
Mering
wechselnd
Mering

Mo.
Di.
Mo.
Di.
Di
Sa.
Di.
Fr.

Online Gebetsseminar um 19.30 Uhr
Gemeindeleitungssitzung um 19.30 Uhr
Hauskreisleitertreffen um 20.00 Uhr
Gemeindeleitungssitzung um 19.30 Uhr
Mitgliederversammlung um 19.30 Uhr
bis Mo. 05.04. Online- Osterkonferenz
Bereichs- und Gemeindeleitergebet um 20.00 Uhr
und Sa. 24.04. Gemeindeleitungsklausur

08.02.
16.02.
22.02.
09.03.
23.03.
03.04.
20.04.
23.04.

Der HGV (ausgeschrieben: Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V.) feiert 100 Jahre
– eine lange Geschichte hat Gott schon mit unserem Verband geschrieben. Menschen
kamen zum Glauben. Gemeinden wurden gegründet. Kindergärten und weitere soziale
Einrichtungen sind entstanden. Gottesdienst, Kleingruppen und persönliche Initiativen
tragen auch heute noch dazu bei, dass Menschen zum Glauben kommen oder im Glauben wachsen.
Mutig glauben – das war schon immer das Programm des HGV. Er hat mutige Glaubensschritte gewagt, aus denen Gott Großes geschenkt hat. Daran soll im Jubiläumsjahr
2021 erinnert werden mit
-

-

einem Andachtsbuch, das wir in der Gemeinde verteilt haben
(für alle, die es lieber digital mögen: http://app.hgv-gunzenhausen.de/),
einer Predigtreihe zum Thema „Mutig glauben“ mit jeweils
zwei Predigten im Monat und
am 10. Oktober mit einer großen Jubiläumskonferenz in Gunzenhausen, zu der alle Gemeinden jetzt schon eingeladen sind.
Das sind die Leitmotive der Predigten für
Februar, März und April:
Die Hoffnung und das Gebet für 2021 ist,
dass Gott durch diese Angebote Menschen und auch Gemeinden zu mutigen
Glaubensschritten inspiriert!
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Ob man mutig ist, erkennt man erst in einer herausfordernden Situation. In Gefahr, wenn man etwas überwinden muss,
was einem seine Grenzen aufzeigt, wenn
man nicht weiß, ob alles gut ausgehen
wird, da zeigt sich Mut, aber auch Angst
und Furcht.

Die Angst ist ein Gegenspieler des Muts
und ich kann mich gut daran erinnern,
dass ich als Kind eher ängstlich war. Mutig
und forsch Gelegenheiten anzugehen und
Neues zu wagen, war nicht mein Ding. Das
Klettergerüst war zu hoch, die Strickleiter
zum Baumhaus zu steil und der dunkle
Keller war ein Ort, den ich alleine niemals
betreten hätte.
Es gibt ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben, wo ich die mutige Seite an mir als
Kind kennenlernte. Auf dem Volksfest
wollten meine Eltern meiner Schwester
und mir die Fahrt mit einem Fahrgeschäft
spendieren. Es war ein Karussell, das Gondeln hatte, die wie kleine Raketen

aussahen. Das Besondere dabei war, dass
die Raketen sich durch die Geschwindigkeit fast auf den Kopf stellten. Für mich eigentlich zu hoch, zu steil und zu schnell.
Nur an diesem Tag nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und stieg in die kleine
Rakete. Anfangs war alles nicht so
schlimm. Das Karussell drehte sich langsam und ich saß festgeschnallt in meiner
Rakete. Aber innerhalb weniger Runden
stand meine
kleine Welt
Aussteigen ging nicht mehr.
auf
dem
Kopf,
ich
konnte den Festplatz von ganz oben und
umgekehrt beobachten und bei mir
machte sich langsam Panik breit. So hatte
ich mir die freie Fahrt nicht vorgestellt.
Nur – Aussteigen ging nicht mehr. Also
schaute ich auf meinen Gurt, auf die Sicherheitsbügel, dann nach draußen und
winkte meinen Eltern. Ich überwand
meine Angst mit dem bisschen Mut, den
ich noch hatte, und nach ein paar Runden
wurde es besser, ich entspannte, und
dann war auch schon alles vorbei.
Heute fahre ich gerne in Achterbahnen,
Kopfüberfahrgeschäften und anderen wilden Sachen auf den Jahrmärkten. Es
macht mir immer noch Spaß und das alles
hat mit einem Raketenkarussell seinen
Anfang genommen.
Manchmal muss man allen Mut zusammennehmen, die Angst überwinden, das

Beste aus einer Situation machen, und das
kann Dinge völlig verändern.
Auch zum Glauben gehört Mut. Der
Glaube an Gott bringt es mit sich, dass ich
vertrauen und mich auf Neues einlassen
muss. Im Glaubensleben kommt man immer wieder an einen Punkt, wo ein Vertrauensschritt gefordert ist, wo ich mich
darauf einlassen muss, dass Gott handelt,
weil nach meinen menschlichen Maßstäben es keinen Ausweg oder keine Lösung
gibt.
Mit einer der Gründe, warum die frühe
Gemeinde so sehr gewachsen ist, ist der
große Mut, den die Jünger, Apostel und
andere Gemeindemitglieder bewiesen.
Trotz Verfolgung, Schwierigkeiten und vieler neuer Herausforderungen hörten sie
nicht auf, die Frohe Botschaft von Jesus zu
verkünden.
Paulus
bringt
diesen
mutigen
Glauben mit dem Vers „Denn Gott hat uns
nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ aus 2. Tim 1,7 auf dem Punkt.

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht …

Wie mutiger Glaube aussehen kann, kann
man an vielen Personen in der Bibel beobachten. Drei möchte ich exemplarisch
vorstellen: Abraham, Elia und Petrus.
1. Abraham –
mutiger Glaube, der Neues wagt
Gott spricht zu Abraham und gibt ihm den
Auftrag, in ein Land zu ziehen, dass Gott

ihm zeigen wird. Abraham war zu dem
Zeitpunkt 75 Jahre alt. Als er Gottes
Stimme hört und das Versprechen, dass er
mit vielen Nachkommen gesegnet sein
wird, packt er alles, was er hat und macht
sich auf den Weg. Dieser Aufbruch, der
mit dem Alten und Bekannten bricht, der
ein großes Wagnis ist und mit Unsicherheiten einhergeht, macht den mutigen
Glauben von Abraham aus. Er hätte auch
in Haran
bei seiMutiger Glaube wagt Neues.
ner Familie bleiben können. Er hätte das Reden Gottes
überhören können, denn was ihm da geboten wurde, war unwahrscheinlich und
mühsam. Neues Land und viele Nachkommen – nicht unbedingt ein großer Anreiz
für einen kinderlosen reichen Viehbesitzer, der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich
schon fast mit der Kinderplanung abgeschlossen hatte.
Mutiger Glaube wagt Neues. Hört auf Gottes Reden und lässt dafür Altes und Gewohntes zurück. Das heißt, man muss sich
auf unbekanntes Terrain einlassen und
weiß nicht, wo die Reise enden wird.
Ohne diesen Glauben, der in das Unbekannte aufbricht, wäre die ersten Gemeinden nicht entstanden. Der Kreis der Jünger
wäre wahrscheinlich eine kleine unbedeutende jüdische Sekte geblieben, aber mit
dem Wagnis, das Evangelium an alle Enden der Erde zu bringen und auch Nichtjuden zum Glauben einzuladen, wagte man
Neues. Man brach mit Traditionen, ließ
sich nicht vom jüdischen Umfeld einschüchtern und erlebte Gottes Handeln.
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Christen und die Gemeinde brauchen diesen Glauben, der sich auf Neues einlässt,
der Gottes Reden annimmt und vorwärtsgeht, auch wenn man manchmal die bequemeren Varianten zurücklassen muss.
Eine Gemeinde, die nicht mehr aufbricht,
die in Haran bleibt, wird nicht erleben, wie
Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen.
2. Elia –
mutiger Glaube, der Unmögliches wagt
Als Elia am Karmel zu dem Gottesurteil
auffordert, hat er den Glauben, dass Gott
das Unmögliche möglich macht. Er fordert
die Baals-Priester heraus. Wessen Gott
den Altar zuerst entzündet und damit das
Brandopfer möglich macht, hat gewonnen
und danach wird
das Volk diesem
Gott lässt diesen Mut
Gott folgen. Entnicht unbeantwortet.
weder Baal oder
dem Gott Israels.
Jetzt ist es schon schwierig genug, dass
Holz sich einfach so selbst entzündet, nur
Elia macht es sich noch schwieriger. Er
lässt seinen Altar und das Holz drauf mit
Wasser übergießen. Es wird so viel Wasser
auf den Altar gegossen, dass es rein
menschlich völlig unmöglich ist, ein Feuer
zu entfachen. Elia vertraut in dieser unmöglichen Situation auf die Möglichkeiten
Gottes. Gott lässt diesen Mut nicht unbeantwortet und lässt das Holz auf dem Altar
brennen. Eine unübersehbare Zurschaustellung der Macht Gottes und das Volk Israel wendet sich wieder seinem Gott zu.
Manchmal muss man sich im Glauben
überwinden, das Unmögliche zu wagen
und darauf zu hoffen, dass Gott darin handelt. Es gibt so viele Beispiele, wo sich

Christen durch das Reden des Heiligen
Geistes auf unglaubliche Dinge eingelassen haben und Gott mit seiner Macht es
ermöglicht hat.
3. Petrus –
mutiger Glaube, der Vertrauen wagt
Als Petrus im Sturm aus dem Boot steigt,
zeigt sich das große Lebensthema des
Apostels, nämlich Vertrauen. Nach ein
paar Schritten auf dem Wasser, als er in
Richtung Jesus geht, der dort auf dem
Wasser steht, verlässt ihn das Vertrauen
und er beginnt zu sinken.
Petrus vertraut auf Jesus und trotzdem
bleibt ihm seine menschliche Seite, die
das Neue nicht wagt oder das Unmögliche
bezweifelt. Petrus ist oft hin und her gerissen zwischen dem Mut, auf Gott zu vertrauen und dem Zweifel. Trotzdem vertraut er immer wieder mutig auf Jesus. Als
er vor dem Hohen Rat steht und wegen
seiner Botschaft vom auferstandenen Jesus ermahnt wird, antwortet er: „Man
muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ (Apg 5,29)
Petrus hat in seiner Zeit als Jünger gelernt
und lebt jetzt in dem Vertrauen, dass Jesus ihn halten wird, selbst wenn er zweifelt, wenn er sich nicht das Neue zutraut
und das Unmögliche wagt.
Glaube braucht Mut. Mut, Neues anzugehen, Mut, das Unmögliche durch Gott
möglich zu machen und am Ende das Vertrauen auf Gott, dass er trotz meines
Zweifels und meiner Schwachheit durch
mich handeln möchte.

Wer bin ich?
Was prägt mich?
Was darf noch werden und wachsen in
meinem Leben?
Mit Fragen wie diesen sind wir im Grunde
nie fertig, ganz gleich, wie jung oder alt wir
sind. Das Buch von Christina Ott macht
uns Mut, uns diesen Fragen zu stellen und
für uns selbst, im Gespräch mit anderen
und im Hören auf Gott Antworten zu finden. Denn jeder Mensch ist einmalig, begabt, von Gott mit seinen
Grenzen und Stärken wertgeschätzt. Themen wie »Lebensträume
entdecken«,
»Innere Balance finden«,
»Vom Selbstzweifel zur
Selbstannahme«, »Festhalten und Loslassen« holen die
Leser(innen) dort ab, wo sie
sich gerade befinden. Man
fühlt sich auf wundervolle
Weise verstanden und gesehen. Dieses Buch ist eine einfühlsame Einladung zum
Glücklichsein, ein Wegweiser zu mehr Gelassenheit und eine Ermutigung, ein fröhliches »Ja« zu sich selbst zu entdecken.
Als ich die Leseprobe zu dem Buch las, haben mich die ersten Sätze schon gefesselt:
„Welche Überschrift würden wir unserer
Lebensstory geben? Schon das würde zeigen, wie wir unsere Existenz empfinden. In
den Film unseres Lebens sind wir nicht zufällig »hineingeraten«…“

Welch eine interessante und herausfordernde Frage, war mein erster Gedanke!
Eine große Stärke des Buches ist neben
dem fundierten psychologischen Wissen,
das die praktizierende psychologische Beraterin und Supervisorin vermittelt, die
ansprechende Schreibweise. In zwölf Kapiteln mit unterschiedlichen Schwerpunkten lädt die Autorin zum Nachdenken über
sich selbst ein und
gibt
persönliche
Einblicke in ihr Leben. Ihr christlicher
Glaube
schwingt an vielen
Stellen des Buches
mit, wirkt aber
mehr authentisch
als missionierend.
Ich wünsche Euch
viel Freude und
Mut beim Entdecken vieler „JA’s“
zum Glücklichsein
mit diesem Buch!
Eure Sabine Ring
PS: „Welche Überschrift würdet Ihr eurer
Lebensstory geben?“
Meine Lebensstory bekommt die Überschrift „VER-RÜCKT“ – im doppelten Sinn.
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Hier habe ich für euch,
,
eine passende Geschichte zum
Thema dieser GemeindebriefAusgabe gefunden:

Das Wagnis des Glaubens
Eines Nachts brach in einem Haus ein Brand aus.
Während die Flammen
hervorschossen, rannten
Eltern und Kinder aus
dem Haus. Entsetzt sahen
sie dem Schauspiel dieses
Brandes zu.
Plötzlich bemerkten sie,
dass der Jüngste, ein
fünfjähriger Junge, fehlte.
Er hatte sich im Augenblick der Flucht vor
Rauch und Flammen gefürchtet und war in den
oberen Stock geklettert.
Die Menschen schauten einander ratlos an, denn es
gab keine Möglichkeit,
sich in das brennende
Haus zu wagen.

Da öffnete sich oben ein
Fenster. Das vermisste
Kind rief um Hilfe.
Sein Vater sah es und
schrie ihm zu. „Spring!“
Das Kind sah nur Rauch
und Flammen. Es hörte
aber die Stimme des Vaters und antwortete:
„Papa, ich sehe dich nicht,
ich höre dich nur!“
Der Vater rief ihm zu:
„Aber ich sehe dich, und
das genügt, spring!“
Das Kind sprang und fand
sich heil und gesund in
den Armen seines Vaters,
der es mit Hilfe der Feuerwehrleute in einem großen Tuch aufgefangen
hatte.

Na, ich hoffe, dass euch die Geschichte von Axel Kühner genauso gut gefällt wie mir!?!
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