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Es eilt die Zeit, die Stunden fliehn … Der Sommer mit seinen sonnigen,
oft heißen Tagen ist vorbei. Schon befinden wir uns im Monat November. In einem Monat, den viele Menschen nicht mögen, weil sie ihn mit
nasskaltem Wetter und Nebel verbinden. Die Blätter fallen von den
Bäumen, die Blumen sind verblüht und die Zugvögel sind gen Süden
unterwegs. Wir werden daran erinnert, dass auch unsere Lebenszeit
begrenzt ist. Mancher fragt sich, was wird aus mir, wenn ich hier die Augen für immer schließe? Jesus sagt zu Marta, der Schwester von Maria
und Lazarus: „Ich bin die Auferstehung, und ich bin das Leben. Wer mir
vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer da lebt und mir
vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das?“ (Johannes 11,25+26)
Das ist eine klare Aussage unseres Retters, Jesus Christus! Wenn ich
mein Lebenshaus auf dieses Fundament gestellt habe, auf Jesus Christus, dann gilt mir die Zusage und ich darf mich freuen!
Bald, in der Weihnachtszeit, werden wir wieder die schönen,
vertrauten Weihnachtslieder singen:
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude;
A und O, Anfang und Ende steht da.
Gottheit und Menschheit vereinen sich beide;
Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah!
Himmel und Erde, erzählet‘s den Heiden;
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden.
Ja, Weihnachten ist pure Freude, weil wir einen Gott haben, der uns
Jesus Christus als Retter sandte, und somit den Weg zu seinem
Papa-Herzen freigemacht hat.
In diesem Sinn wünsche ich allen Freunden
der Gemeinde und meinen lieben Geschwistern
eine besinnliche Adventszeit und
Fröhliche Weihnachten!

Eure Rosi Schade
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TAUFE
AM KULKI
–

Am 1. September war es wieder soweit - wir
durften miterleben und feiern wie drei Menschen vor Gott und der Gemeinde ihren Glauben bekannten und sich im Kulkwitzer See
taufen ließen. Zwei von ihnen berichten hier
was sie zu diesem Schritt bewegt hat.
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Hallo, ich bin Antonia, bin acht Jahre alt und gehe in
die 3. Klasse. Wir
wohnen seit 2006
in Brandis. Ich habe
drei Geschwister.
Einen großen und
einen kleinen Bruder, eine große Schwester und einen Hund. Seit zwei Jahren
sind wir als Familie in der ELIM Gemeinde Leipzig.

Nur durch Jesus kann ich vom ewigen
Tod gerettet werden und er kann mir
helfen, meine schlechten Gedanken und
Angewohnheiten abzulegen. Ich lese
gern in der Bibel und bete. Dann gibt er
mir Gedanken und Bilder in meinen Kopf,
die mir helfen.

Ich möchte mich taufen lassen, weil mein
Herz für Jesus schlägt und ich durch die
Taufe ganz zu Jesus gehören möchte. In
der Bibel steht, dass ich nach der Buße
mein altes Leben mit Jesus an das Kreuz
abgebe und mein „ICH“ stirbt. Mit Jesus
seiner Auferstehung von den Toten, bekomme ich ein neues Leben jetzt und in
Ewigkeit mit ihm. Ich glaube daran und
möchte seine Kraft erfahren und mich
darum taufen lassen. Ich möchte zur großen Familie Gottes gehören - hier fühle
ich mich wohl und sicher.

Mein Name ist Hanz
Alexander Melendéz Suárez und ich
bin seit 15 Monaten
in Deutschland.

Meine Eltern haben mir früher Geschichten aus der Bibel vorgelesen, jetzt lese
ich sie selber und höre gerne Bibelgeschichten von CD‘s, zum Beispiel von
Adonia. Die sind echt spannend. Ich höre
gerne Lobpreislieder, singe und tanze
gern dazu. In der Kinderkonferenz und
der Sommerbibelschule in Bad Gandersheim habe ich auch viel von Jesus und
dem heiligen Geist gehört und gelernt.

Durch diese Erlebnisse bin ich zum Glauben an Jesus gekommen.

■ ANTONIA
SACHSE

Als wir einmal mit unserem Wohnwagen von dort nach Hause fuhren, platzte
plötzlich ein Reifen vom Wohnwagen.
Papa musste ihn an einer Tankstelle neben der Autobahn weit weg von zu Hause zurücklassen. Er war sehr besorgt und
hatte Angst um den Wohnwagen, dass
er kaputt gemacht oder gestohlen wird.
Auf der Weiterfahrt nach Hause beteten
wir und ich sagte ihm, dass ein großer
Engel auf ihn aufpassen würde. So war
es dann auch, nach einer Woche stand
er noch da und nix war weg oder kaputt
am Wohnwagen. Unsere Gebete wurden erhört.
Einmal begegnete mir Jesus im Traum
- ich habe auf seinem Schoß gesessen
und wir haben gequatscht und gelacht.
Viele Engel waren um uns.

Als ich hierher gekommen bin, war
mir Jesus nicht komplett fremd, denn
ich kannte diesen Glauben durch meine
Mutter, die eine gläubige Christin war
und ich sie als Kind immer in die Kirche
begleitet habe. Die Nähe zu Jesus habe
ich allerdings selbst nicht gespürt.
In Deutschland ist mein Leben durch falsche Leute mit denen ich umgeben war
auf die falsche Bahn geraten. Alkohol,
Drogen und ewige Partys haben mein
Leben bestimmt. Meine Ehe hat damals
sehr unter meinem Leben gelitten und
ist leider auch dadurch in die Brüche gegangen.

In dieser schweren Zeit habe ich meinen
Nachbarn, den Pastor kennengelernt,
der mich eines Tages mit in die Kirche
genommen hat um mir zu zeigen,dass
das Leben noch mehr zu bieten hat. Dieser eine Tag hat mein Leben komplett
geändert und hat mir den Weg zu Jesus
gezeigt. Alle meine schlechten Angewohnheiten gehören der Vergangenheit
und ich habe angefangen mein Leben
voller Liebe und Frieden zu leben.
Die Taufe war ein großer Schritt in meinen Leben und seitdem bin ich Gott und
der Gemeinde Elim dankbar, die Familie
gefunden zu haben, nach der ich gesucht habe. Ich richte mich nach Jesus
Willen.
■ HANZ ALEXANDER
MELENDÉZ SUÁREZ
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LEITERSCHAFTSKONFERENZ
DES BFP
–
Mit über 1400 Teilnehmern erreichte die jährliche stattfindende Konferenz einen neuen Besucherrekord. Unter dem Titel: „Erneuerung.
Erweckung. Wachstum. … wir gründen Gemeinden!“ fand sie vom 23. - 26. September 2019 in
Willingen statt.
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Ebenso hat die Zahl der Gemeinden mit
über 250 Mitgliedern, zu der auch wir
als Elim Leipzig gehören, von 25 auf 36
zugenommen. Unser Gemeindebund
wächst.

Präses Johannes Justus gab am ersten
Abend die Richtung vor. Mit dem Wortspiel Gemeinde sei ein Auslaufmodell,
weil etwas von ihr ausläuft, zeichnete er
mit den Worten aus Hesekiel 47 ein Bild
von einer Gemeinde, die mit Kraft ausgestattet ist. Dabei betonte er, dass Gott
heute mit uns etwas bewegen möchte.
Erinnerungen sind schön, doch wir leben
heute. Gott leidet nicht an Jugendwahn
und auch nicht an Alterswahn. Er ist Gott
der Generationen. So wie der Strom bei
Hesekiel vom Tempel in die Wüste fließt,
so stattet Gott uns aus, nicht um über
den Zustand der Wüste zu meckern,
sondern in der Wüste einen Unterschied
zu machen.
Was das konkret bedeuten kann machte Friedhelm Holthuis, Pastor der Credo Kirche in Wuppertal deutlich. 2013
wurde ausgesprochen, dass im BFP bis

2025 200 neue Gemeinden gegründet
werden sollen. Nun 6 Jahre danach gibt
es bereits 102 neue, was ausführlich gefeiert wurde. Doch wir haben in unserem
Land viele Millionen Menschen, die noch
keine lebendige Gemeinde haben und
Jesus noch nicht kennen. Das ist unser
größtes Problem - und nicht die vielen
Nebensächlichkeiten über die wir uns in
den Gemeinden manches Mal streiten.
Wir brauchen Gemeinden die Gemeinden gründen. Mit Sacharja 9,9 stellte
Friedhelm fest, dass Jesus einen Esel
brauchte, um in die Stadt zu kommen
und forderte dazu auf: „Lasst uns als BFP
so ein Esel für Jesus sein.“
Mit 843 Gemeinden ist der BFP die
Freikirche mit den meisten Ortsgemeinden in Deutschland. Erfreulich ist, dass
die Durchschnittsgröße einer BFP Gemeinde auf 75 Mitglieder gestiegen ist.

Deshalb plädierte der Leiter des Gemeindegründungswerkes, Robert Tomaschek für eine Konzentration auf den
Auftrag Menschen für Jesus zu gewinnen. Vor 6 Jahren startete er mit seinem
Team eine Gemeinde in Trostberg im
ländlichen Oberbayern. Heute, 5 Jahre
später, existiert dort ein Netzwerk von
5 Gemeinden in denen Menschen zum
Glauben kommen und Gemeinde zu
gründen etwas ganz normales ist. Es
kommt auf unser Bild von Gemeinden
an. Ist Gemeinde nur Schafstall oder ein
Fischerboot? Jesus macht in Markus 1,17
deutlich, dass Nachfolge ein Ziel hat:
Menschenfischer werden. Aus diesem
Grund trägt jede Gemeinde den Samen
für Multiplikation in sich. Es bleibt unsere Herausforderung uns von Jesus verändern zu lassen, denn jedes Schaf ist
berufen Mitarbeiter im Reich von Jesus
zu sein.
Die Linie wurde inhaltlich von Jostein
Krogedal, dem Leiter von Hillsong Norwegen, weitergezogen. Der frühere
Geschäftsmann hat vor 17 Jahren begonnen Gemeinde zu gründen. Heute
sind 9 Standorte in Norwegen und eine
eigene Bibelschule. Mit den Worten
aus Johannes 10,10 forderte er dazu auf,

eine Haltung zu haben, die sich Dinge
zurückholt. Viel zu schnell lassen wir uns
Vision, Freude und Hoffnung rauben.
Hole dir zurück, was du verloren hast.
Sehr ehrlich berichtete Jostein dabei
von eigenen Kämpfen und Herausforderungen in seiner Leitungsaufgabe.
„Wir müssen uns immer fragen, was die
Entscheidungen, die wir treffen für die
nächste Generation bedeuten. Denn
wir bauen eine Kirche, die uns überdauert.“, so seine Botschaft.
Die Konferenz hat Mut gemacht. Jesus
will seine Gemeinde bauen und er tut
es heute mit uns. Auf geht’s!

■ ARTIKEL VON PASTOR
MARK SCHRÖDER
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DIENET DEN
GLÄUBIGEN.

ÜBET GASTFREUNDSCHAFT.
Ein Tag in unserem
Gästehaus im Tschad.

1

Es ist früh am Morgen. Noch ist es ruhig auf dem Zentrum im Tschad, doch
lange wird diese Stille nicht anhalten. Die Rezeption öffnet gleich und
die ersten Büros sind bereits besetzt.
Für mich beginnt der Tag wie für viele andere mit dem Beantworten von
E-Mails. Ein Herr aus den Niederlanden schreibt, er braucht eine Unterkunft, während er Vorbereitungen für
die Eröffnung einer neuen Bibelschule trifft. Kurz darauf klopft es an meiner
Tür. Der Veranstalter einer Evangelisationskonferenz ist hier. Er möchte Zimmer für die Teilnehmer reservieren.

Als Leiterin eines Gästehauses kommen jeden Tag neue Überraschungen
und Herausforderungen. Das Zentrum
in N´Djamena ist Hauptsitz der Arbeit
von Wycliff im Tschad. Bis zu 60 Personen können in unserem Gästehaus untergebracht werden. Dazu kommen 20
weitere Betten in den einfachen Schlafsälen sowie Konferenz- und Büroräume.
Wycliff setzt sich dafür ein, dass alle
Menschen Zugang zum Wort Gottes
in ihrer Herzenssprache haben. Allein
im Tschad gibt es 120 Sprachgruppen,
von denen mehr als die Hälfte keinen
Zugang zur Bibel haben. Bei Wycliff
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dreht sich deshalb alles darum eben
jene Gruppen zu erreichen, ihre Sprachen zu erforschen, Bildung zu fördern
und die Bibel gemeinsam mit den Menschen zu übersetzen. Auf dem Zentrum
laufen all diese Projekte zusammen.
Hier werden Schulungen durchgeführt,
nächste Schritte geplant und die Verwaltung am Laufen gehalten. Das Gästehaus ist ein unerlässlicher Teil dieser
Arbeit und ein Segen für die Mitarbeiter.
Nachdem all meine E-Mails beantwortet sind, ist das Leben auf dem Zentrum
bereits in vollem Gange. Oben ist ein
Sprachteam gerade dabei, ihre Übersetzung des Römerbriefs prüfen zu lassen.
Vers für Vers geht es durch den Text. Wird
alles verstanden? Wurde nichts verges-

sen? Stimmt die Exegese? Es wird diskutiert, übersetzt, beraten, solange bis
die beste Formulierung gefunden wird.
Vom Hof her höre ich Stimmen. Der große Saal wurde für eine Versammlung einer unserer tschadischen Partnerorganisation gebucht. Aber auf dem Zentrum
dreht sich nicht immer alles um die Arbeit. Gerade macht eine Familie, die im
Osten des Landes arbeitet, hier Urlaub.
Das Gästehaus wird schon lange nicht
mehr nur von Wycliff-Mitarbeitern genutzt. Mitglieder tschadischer und internationaler Organisationen gehen hier
ein und aus - zur Arbeit, zur Erholung
oder einfach auf der Durchreise. Da ist
zum Beispiel die tschadische Familie,
die hier gerade ihren Heimataufenthalt

verbringt, bevor es zurück nach Togo
geht. Oder die deutsche Familie, die
erstmal hier unterkommen wird, bevor sie in eine Wohnung in der Stadt
ziehen kann. Sie alle kommen mit ihrer
eigenen Geschichte, doch mit dem gemeinsamen Ziel, die Gute Nachricht im
Tschad und in aller Welt zu verkünden.
Wenn ich dann nachmittags wieder in
meinem Büro sitze und an all diese Geschichten denke, weiß ich, warum ich
hier bin. Ich bin hier, um all diesen Menschen zu dienen, so wie Paulus es uns
aufgetragen hat: „Nehmt Anteil an den
Nöten der Gläubigen und helft ihnen!
Bemüht euch um Gastfreundschaft!“
(Römer 12,13).
■ ARTIKEL VON
LENA ROß

4
2
1
2
3
4

Das Gästehaus
Schulung auf dem Zentrum
Spielplatz auf dem Zentrum im Tschad
Lena Roß, Gästehausleiterin

Mehr Infos unter:
www.wycliff.de

3

lena.ross@wycliff.de
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MUSIKSCHULE
MIT HERZ
–
Die christliche Musikschule auf
dem Alten Messegelände

Lukas trägt seine Noten stolz an der
Brust als er bei seiner Lehrerin klingelt.
Er kann schon etwas Geige spielen, aber
Klavier will er auch unbedingt lernen.
Vor allem um Lobpreislieder begleiten
zu können. Also meldet ihn seine Mutter bei Marta Mai an. Die Tür öffnet sich
und Lukas schlängelt sich durch einen
kleinen Flur hindurch in das große gelbe
Zimmer, in dem das Piano steht. Er freut
sich. Weil er gerne Klavier spielt, weil er
große Träume hat und weil er seine Klavierlehrerin mag. Sie macht genau das,
was er können möchte: E-Piano in einer
Band spielen! Lukas ist einer von sieben
Schülern, die Marta neben dem Studium
unterrichtet und er lernt schnell: Klassische Stücke, Fingerübungen, Harmonielehre, Akkorde und Lieder.
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Fünf Jahre später muss Lukas nicht mehr
klingeln. Er betritt selbstbewusst den
Eingang einer Messehalle. Im Erdgeschoss befindet sich seine Musikschule, das Kulturwerk M14. Seine Lehrerin
ist immer noch Marta, aber aus dem
Unterricht in ihrer kleinen Wohnung
in der Südvorstadt ist eine christliche
Musikschule, die „Kulturwerk M14 gUG“
geworden, welche sie zusammen mit
ihrem Mann gegründet hat. Aus den
verschiedenen Zimmern erklingen Töne
von Flöten, Schlagzeug, Gitarren und
Klarinetten, kleine Kinder hüpfen durch
den Saal und machen sich für den Musikgarten bereit, zwei Mütter sitzen in der
Spielecke mit den Kleineren und trinken
Kaffee. 15 Lehrer unterrichten nun hier
verschiedenste Instrumente. Klassik,
Pop, Jazz und Worship. 150 Schüler laufen in der Woche ein und aus. Lukas ist
jetzt 17 Jahre alt. Mittlerweile geht auch
seine Cousine und viele andere Kinder
aus seiner Gemeinde, der Elim Gemein-
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de, in diese Schule. Die meisten Lehrer
sind Christen. Von Noten abspielen und
Akkorde kann er schon lange. Ab und zu
spielt er in der Jugendband seiner Gemeinde. Warum er noch zum Unterricht
geht? Na, weil er besser werden will!
„Wie kann ich den Song so begleiten,
dass es spannender ist?“, fragt er immer wieder. Lukas schreibt mit Marta an
Filmmusik für ein Projekt seiner Schulklasse, Jamie Cullum Songs werden rauf
und runter gespielt, sie schreiben gemeinsam an Worshipsongs und zusammen mit einem Mädchen aus seiner Jugend nimmt Lukas einen Coversong von
„For King and Country“ im hauseigenen
Tonstudio auf. Den Song kann man sich
immer noch auf YouTube anhören.
Gerade heute hat Lukas über Instagram
geschrieben: „Hey Marta, ich spiele in
der Band hier Piano :o) und deine Skilllzzzz werde ich auch regelmäßig in der
Gemeinde anwenden. Du hast mir tatsächlich so viel wertvolles beigebracht,
Marta! Ich bin dir so dankbar! Wirklich!“
Lukas ist jetzt 21 Jahre alt und studiert
am Theologischen Seminar in Erzhausen. Vor ein paar Wochen hat Lukas geheiratet. Das Kulturwerk coached mittlerweile das ganze Lobpreisteam seiner
Gemeinde, das One Team.
Wenn man mich, Marta, fragt was das
Kulturwerk M14 ausmacht, dann sage
ich: Unsere Leidenschaft zur Musik, zu

den Menschen und zu Gott. Musik und
Beziehung! Ein Instrument richtig gut zu
beherrschen kann einen unheimlich ausfüllen, aber eine ganz andere Qualität
entwickelt sich, wenn man zusammen
mit anderen spielt.
Deshalb gibt es bei uns Einzelunterricht, in welchem das Instrument mit
allem Drum und Dran erlernt wird. Darüber hinaus fördern wir jedoch gezielt
das Zusammenspiel der verschiedenen
Schüler. Dazu dienen Bandcoachings,
Musizierstunden zusammen mit den Eltern der Schüler und Unterricht in Gemeinden vor Ort. Was Eltern und Schüler
immer wieder am Kulturwerk loben ist
die freundliche und familiäre Atmosphäre. Und es sticht heraus, wie sehr sich

unsere Lehrer wirklich auf den Entwicklungsstand und die Ziele ihrer Schüler
und Schülerinnen einlassen und ihre Fähigkeit fördern, Eigenes zu kreieren.
Schüler wie Lukas, Gemeindeteams, die
wir coachen, Song- und Albumproduktionen von unseren Lehrern und Schülern
und viele andere Projekte, die man sich
auf unserer Website anschauen kann,
zeugen davon: Das Kulturwerk M14 ist
eine Musikschule, die Menschen durch
das Leben begleitet und ihnen hilft, ihr
Instrument so zu beherrschen, dass das
Musizieren zur Sprache wird. Einer Sprache mit der man sich ausdrücken kann,
egal in welcher Lebenslage man sich befindet.
■ ARTIKEL VON
MARTA MAI
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DNS
–

DEIN NÄCHSTER
SCHRITT

Schritt 1 – Wo kommen wir her?
Lerne uns kennen. Erfahre wer wir sind und wofür wir stehen.
Die erste Einheit von DNS findet am ersten Sonntag im Monat
statt.

Schritt 2 – Wo gehen wir hin?
Entdecke unsere Vision und was sie mit dir zu tun hat.
Die zweite Einheit von DNS findet am zweiten Sonntag im Monat
statt.

Schritt 3 – Willst du mit?
Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. DNS soll dir
dabei helfen deine Bestimmung zu entdecken und zu erleben. An
vier Sonntagen geht es darum, Jesus nachzufolgen, die Gemeinde
kennenzulernen, deine Begabung zu entdecken und einen Unterschied im Leben anderer zu machen.
DNS findet jeden Monat an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen
im November, jeweils um 11:30 Uhr statt. Du bist eingeladen jederzeit einzusteigen.

Erfahre mehr darüber, wie Du in dein Potenzial und deine Führungsqualitäten entwickeln kannst. Die dritte Einheit von DNS
findet am dritten Sonntag im Monat statt.

Schritt 4 – Finde deinen Platz
Finde heraus, welche Möglichkeiten es in der Elim gibt, deine
Talente und Begabungen einzusetzen, um anderen zu dienen. Die
vierte Einheit von DNS findet am vierten Sonntag im Monat statt.
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Fr / 15.30 Spielzeit

3

7

6

14 Sa / 18.00 JEM Christmas Night

Mi / 19.00 Team Night

					

REGELMÄSSIGE
TERMINE

Sonntag
9.30
10.50
11.30
13.00
		

So / 11.30 Dein nächster		
					
Schritt - DNS (1)

10 So / 11.30 Dein nächster		

–

Gottesdienst I
Probe Kinderchor
Gottesdienst II
Elim Wohnzimmer
(2.+4. Sonntag)

Schritt - DNS (2)

14 Do / 15.00 Seniorenstunde
17 So / 11.30 Dein nächster		
					
				17.00
					
					

Schritt - DNS (3)
JEM-Abend
(Junge Erwachsene
Movement)

19 Di / 19.00 Taufvorberei					

tungsseminar

23 Sa / 10.00 Royal Rangers		
					

Stammtreff

Mittwoch

24 So / 11.30 Dein nächster		

9.30
		

30 Sa / 16.00 Adventskonzert

Gebetsstunde
(außer 20.11., 25.12.)

Donnerstag
9.30

Krabbel- und Spielgruppe

Freitag
18.00 Jugendgottesdienst
		 Hope Culture

Samstag
10.00 Royal Rangers (14-tägig)

So / 11.30 Taufgottesdienst

					

Schritt - DNS (4)

Sa / 14.30 Seniorenweihnachts					
feier
					
					

(Junge Erwachsene
Movement)

18 Mi / 19.00 Gottesdienst am
					

Mittwoch

24 Di / 15.00 Christvesper
				16.30 Christvesper
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Mit Gott leichter?

M(D)EIN WILLE
GESCHEHE
–
Rund 20.000 Entscheidungen treffen wir
täglich. Die meisten davon blitzschnell.
Das fängt mit dem Aufstehen an: Kaum
piept der Wecker, landet der Zeigefinger auf der Schlummertaste – wir entscheiden: noch fünf Minuten Dämmerschlaf! Doch das bedeutet weniger Zeit
fürs Frühstück – also verzichten wir auf
eine zweite Tasse Kaffee. Die nächste
Entscheidung, und so weiter. Vieles davon läuft unbewusst ab und kostet uns
wenig Kraft.
Ganz anders sieht es mit komplexeren
Fragen aus. Was wird aus meinem Leben? Was möchte Gott von mir? Soll
ich meinen Beruf wechseln? Wo finde
ich den Partner fürs Leben? Soll ich Kla-

vierunterricht nehmen? Welches Auto
soll ich kaufen? Welche Wohnung ist die
richtige?
Die Entscheidungen, die wir treffen bestimmen unseren Lebensweg und werden zu den Geschichten, die wir mal
erzählen werden. Gerade das macht das
Entscheiden zu so einer schweren Sache.
Was, wenn ich mich falsch entscheide?
Schnell ist man versucht Entscheidungen
aufzuschieben, weil es so herausfordernd
ist sich festzulegen. Besonders in einer
Welt, die immer komplexer wird und
die Entscheidungsmöglichkeiten immer
vielfältiger werden, wird es zunehmend
schwieriger sich zu entscheiden.

Die meisten Fragen, die mich als Pastor erreichen betreffen Situationen im
Leben, wo Entscheidungen getroffen
werden müssen. Dabei wird schnell klar,
dass Christen oftmals unter einem noch
größeren Druck stehen. Immer schwingt
die Frage nach dem Willen Gottes mit.
Es ist richtig, dass ich als Jesusnachfolger
danach frage, was ihm wichtig ist. Allerdings sollte das nicht dazu führen, dass
ich unfähig werde alleine Entscheidungen zu treffen.
Wie sich das in unserem Leben ausdrückt, hat ganz viel mit unserem Gottesbild zu tun. Gehe ich davon aus, dass
Gott bis ins Kleinste mein Leben bestimmt. Sollten wir beim Einkaufen Gott
fragen, welche Sorte Marmelade seinem
Willen entspricht?
Wir bekommen eine Antwort, wenn wir
ins Neue Testament schauen. Paulus
schreibt im Kolosser 1,2 an die, die „mit
Christus verbunden (sind) und zu Gottes
Heiligem Volk“ gehören und in 1. Thessalonicher 5,21 fordert er die Christen dazu
auf alles zu prüfen. Paulus geht also davon aus, dass Christen eine Mündigkeit

und Urteilsfähigkeit besitzen. Warum?
Weil sie mit Jesus verbunden sind und zu
Gottes Volk gehören.

Gott geht tiefer
Gott ist nicht unser Vormund, sondern
unser Vater. Er macht uns nicht abhängig
von ihm, sondern führt uns zur Reife. Wie
jeder irdische Vater daran interessiert
ist, dass sein Kind zur Selbstständigkeit
erzogen wird, so möchte auch unser
himmlischer Vater, das wir mündige Kinder Gottes werden und sind. Wie es in
Hebräer 5,14 heißt: „Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande
sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.“
Gott geht es also in erster Linie darum,
wer du bist und nicht nur darum, was
du tust. Wichtiger als deine Taten sind
deine Motive. Wenn du gute Dinge tust,
weil du meinst Gott dadurch beweisen
zu können, dass du es wert bist geliebt
zu werden, dann hast du etwas ganz
Zentrales nicht verstanden.
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Gottes Wille ist vor allem, dass du dich
als sein geliebtes Kind begreifst. Anstatt
zu sagen: Herr, was willst du das ich tue?,
frage: Jesus, wen möchtest du aus mir
machen?

Gott hat mehr
Diese Frage stellte ein Mann, der dadurch zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt wurde. Salomo hatte
schon mit jungen Jahren begriffen, dass
es nicht darum geht, was er vorweisen
kann, sondern mehr zählt, wer er sein
wird: ein Mann voller Weisheit. Schon
zu Lebzeiten wurde er bestaunt und bis
heute ist seine Weisheit sprichwörtlich.
Warum ist das so?
Sicher liegt es daran, dass ihm die Fähigkeit geschenkt wurde, die Dinge, die er
wusste in seinem Leben in der richtigen
Weise anzuwenden. Er war in der Lage
gute Entscheidungen zu treffen.

Gott war über die Bitte nach Weisheit so
begeistert, dass er zu Salomo in 2. Chronik 1,12 sagte: „darüber hinaus werde ich
dir auch Reichtum, Schätze und Ehre
schenken, wie noch kein König vor dir
sie hatte.“ Bemerkenswert! Gott war also
so berührt, dass er gleich noch mehr dazugab. Das zeigt, wie wichtig es ihm ist,
dass sein Volk versteht weise Entscheidungen zu treffen. Jakobus 1,5 zeigt uns,
dass sich Gottes Haltung nicht geändert
hat.
„Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie
wird ihm gegeben werden; denn Gott
gibt allen gern und macht dem, der ihn
bittet, keine Vorhaltungen.“
Gott möchte uns also nicht alles vorkauen. Er legt sich in seinem Wort in den
großen Linien fest und diese sind uns
als Maßstab gegeben. Darüber hinaus
schenkt er uns Weisheit, um heute in unserem Leben gute Entscheidungen treffen zu können.

Gott ist mit dir
„Dein Wort ist eine Leuchte für meinen
Fuß und ein Licht auf meinem Weg.“ Mit
diesen Worten aus Psalm 119,105 beschreibt David seine Erfahrungen. Er
stand in der Herausforderung, dass er
nicht von Anfang an das ganze Bild sehen konnte. Wenn wir unsere Bibel zur
Hand nehmen, dann haben wir seine Geschichte von Anfang bis Ende vor Augen.
David selbst ging es nicht so. Er musste
jeden Tag neue Entscheidungen treffen.
Er musste sich jeden Tag die Frage stellen, wie er sich gegenüber den Worten
Gottes verhält. Wie er mit den Zusagen,
die Gott ihm gemacht hat umgeht. Wie
er auf die Anfeindungen von Saul reagiert. Das war alles andere als leicht.
Kein Wunder, dass ihm dabei auch Fehler
unterliefen. Doch er bezeugt im Psalm
119, wie in keinem anderen, wie sehr er
Gottes Hilfe erlebt hat.

Gerade da, wo es in unserem Leben nicht
so schmerzfrei läuft und wir in schwierigen Prozessen stecken, da ist Weisheit
und ein festes Fundament gefragt, um
nicht falsch zu entscheiden. Soll mein
oder dein Wille geschen? Suche ich die
schnelle einfache Lösung oder lasse ich
zu, dass ich geformt werde? Jeder von
uns muss auf solche Fragen eine Antwort
finden.
David hat sie gefunden und wurde zu
dem größten König den Israel je hatte
und wurde sogar Freund Gottes genannt.
Wie wurde er das? Nicht weil er alles
richtig gemacht hat, sondern weil er bereit war Entscheidungen zu treffen, die
heute als Geschichten erzählt werden.
Wie gut, dass David nicht von Anfang an
alles sehen konnte, sondern Schritt für
Schritt vorwärtsging. Sonst hätte er vielleicht sofort „Nein, danke.“ gesagt.
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Vertraue und starte
Nathanael ging es ganz ähnlich wie David. Er hatte auch eine starke Zusage. In
Johannes 1,50-51 sagt Jesus zu ihm: „Du
wirst noch viel Größeres erleben.“ Und er
fuhr fort: „Ich versichere euch: Ihr werdet
erleben, dass der Himmel offen steht und
die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf- und zu ihm heruntersteigen.“
Das Problem bei solchen Zusagen ist unser Blick auf das Ende. Wir hören, was
werden soll und sind begeistert, doch
die Reise dorthin beginnt nicht am Ziel,
sondern am Start. Viel zu oft sind wir der
Meinung die Dinge werden einfach vom
Himmel fallen. Gott wird sein Wort einlösen. Er wird es tun. Das haben David und
Nathanael auch geglaubt. Was dann aber
vor ihnen lag war ein Weg, der damit begann, dass sie sich Jesus anvertrauten
und sagten: „Dein Wille geschehe.“

Der Weg beginnt also wieder mit einer
Entscheidung, die sich in der Folge jeden Tag wiederholt. Jeden Morgen stand
Nathanael wieder da, glaubte und folgte
Jesus. Jesus hat schon bei der ersten Begegnung festgestellt, dass Nathanael ein
ehrlicher Mann war, der klare Entscheidungen liebte. Er bezeichnet ihn in Johannes 1,47 als einen „durch und durch
aufrichtigen Mann“. Also eine Person, die
zu ihren Entscheidungen stand und diese ernst nahm.
Im Johannesevangelium wird Nathanael
nur am Ende in Kapitel 21,2 nochmals erwähnt. Am Anfang und am Ende war er
um Jesus herum, was für ein Vorbild. Einem dem es sich lohnt zu folgen und wie
er am Ende und am Anfang um Jesus herum zu sein. Wurde vielleicht der Anfang
von Nathanael ausführlicher geschildert,
weil es auf den Start ankommt?

„Jesus, wen willst du aus mir machen?“
Das war die Frage, die ich uns am Anfang dieses Artikels nahe gelegt habe.
Hast du diese Frage Gott schon einmal
gestellt? Bist du bereit dich formen zu
lassen? Entscheidungen zu treffen, die
Geschichten hervorbringen und zum
Vorbild für andere werden?
Die Bibel ist voller Erzählungen von Menschen, die durch mutige Entscheidungen, großes Vertrauen und Standhaftigkeit zu Menschen wurden, die uns heute
als Vorlagen für Predigten dienen. Du
kannst heute schon zu einer Predigt für
andere werden, wenn du anfängst nicht
nur nach deinem Willen, sondern nach
seinem Willen zu leben.
Es ist alles eine Frage deiner Entscheidung.

■ TEXT VON
MARK SCHRÖDER
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Bibel
lese
plan
–
GEMEINSAM
DURCH DIE
BÜCHER

MATTHÄUS
MARKUS
LUKAS
JOHANNES
UND
WEITERE
BÜCHER
DES NEUEN
TESTAMENTS

November
2019

Dezember
2019

01/Fr		

Jakobus 1

04/Mo
05/Di		
06/Mi
07/Do
08/Fr		

Jakobus 2
Jakobus 3
Jakobus 4
Jakobus 5
1. Petrus 1

02/Mo
03/Di
04/Mi
05/Do
06/Fr

Offenbarung 1
Offenbarung 2
Offenbarung 3
Offenbarung 4
Offenbarung 5

11/Mo
12/Di
13/Mi		
14/Do
15/Fr		

1. Petrus 2
1. Petrus 3
1. Petrus 4
1. Petrus 5
2. Petrus 1

09/Mo
10/Di
11/Mi		
12/Do
13/Fr 		

Offenbarung 6
Offenbarung 7
Offenbarung 8
Offenbarung 9
Offenbarung 10

18/Mo
19/Di
20/Mi
21/Do
22/Fr		

2. Petrus 2
2. Petrus 3
1. Johannes 1
1. Johannes 2
1. Johannes 3

16/Mo
17/Di
18/Mi		
19/Do		
20/Fr		

Offenbarung 11
Offenbarung 12
Offenbarung 13
Offenbarung 14
Offenbarung 15

25/Mo
26/Di
27/Mi		
28/Do
29/Fr		

1. Johannes 4
1. Johannes 5
2. Johannes
3. Johannes
Judas

23/Mo
24/Di
25/Mi		
26/Do
27/Fr 		

Offenbarung 16
Offenbarung 17
Offenbarung 18
Offenbarung 19
Offenbarung 20

30/Mo
31/Di

Offenbarung 21
Offenbarung 22
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Klein
grup
pen
–
DEIN
ZUHAUSE
IN DER
ELIM LEIPZIG
–

OKTOBER
2019
APRIL
2020

das Gemeindebüro:
+ 49 (0) 341 212 55 22
kleingruppen@elim-leipzig.de

Hauskreis
So 14:30 / Elisabeth Gorges

Women in the Bible/Faith
Mo 18:30 / Domenica Bernhardt

We are family**
Wochenende / Doreen Grätzsch

Ehepaartreff**
letzten Sa 19:30 / Dorothea und
Günter Buschmann-Bertram

Kaktus und Blume**
So 9:30 / Marlen Löwe

Ladies Knautkleeberg*
Mo 9:30 / Ina Koch
Bibelkreis Probstheida*
Mo 19:00 / Ansgar Müller

Kleingruppe für Jedermann*
Mi 19:00 / Wolfram Schmitt

Blut, Schweiß und Tränen*
Mo 18:00 / Leon Brückner und
Chris Schlack

Hauskreis*
Mi 19:00 / Dorothea BuschmannBertram

Der Bibelvers*
Do 19:00 / Carola Wolf

TGIM - Danke Gott, es ist Montag*
Mo 16:00 / Iris Schröder

Eat-Pray-Play
Di vormittag / Amy Krügel

Bibelkreis
Mo 19:00 / Thomas Lamowski

How to Jesus**
Sa / Karl Bürger, Judith Scheffler,
Paula Sonnerborn

Kleingruppe für alle*
Fr 19:15 / Andrea und Johannes
Müller

We are Family (Schkeuditz)*
Do 19:00 / Andreas Heinze

Impacting durch Sports
So 15:30 / Familie Neblett

Leipziger Allerlei – Die Vielfalt!*
Di 18:00 / Rosi Schade

Gemeinsam unterwegs
Mi 19:00 / Michelle Rousseau
Bibelbetrachtung auf Persisch*
Do 18:00 / Rima Petrosian

Auf der Suche nach einer
geeigneten Kleingruppe?
Wende dich an

Menschen führen*
Do 19:00 / Mark Schröder

* 2-wöchentlich
** 1 x im Monat
*** 3-wöchentlich

Bible-Art-Journaling
Di 19:00 / Sarah-Lena Klemm und
Tabea Benkenstein
Isra-Elim*
Di 18:00 / Andreas und Hella
Winter, Susann Altmann und Uta
Albani
Lichtstrahl
Do 19:00 / Heidrun Bossert
Mama-Baby-Frühstück
Do 9:30 / Hanna Weber
Songwriting
Di 19:00 / Jonathan und Rahel
Möbius
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Gemeinsames Leben

»

Liebe Gemeinde,
lange wurde darauf hingefiebert, viel wurde gewettet und
vorbereitet - nun ist es soweit: Wir schreiben Sonntag,
den 1.9.19. Der Puls steigt, Adrenalin in coming. Die Deko
steht, das Make-up sitzt, der Bräutigam ist bereit. Pünktlich
zu 13 Uhr startet die Vermählung zweier junger Menschen,
die ihre große Liebe nun aller Welt kund tun und besiegeln
möchten. Bei Glockenklang und Kerzenschein geben sie sich
unter der Obhut von Pastor Manuel Beez in der Stadtkirche
Naunhof das Ja-Wort. Das anschließende Kuchenbuffet soll
nicht nur zur Stärkung dienen, sondern auch die gesamte
Gemeinde dazu einladen, noch ein wenig mit dem Brautpaar
alias #teamheise zu verweilen.
Ein riesengroßes Dankeschön gilt allen Geschwistern, die
uns durch ihre Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit an diesem Tag unterstützt haben. Insbesondere möchten wir der
Hopeculture-Family danken, auf die in allen Bereichen Verlass war und die diesen Tag für uns unvergesslich gemacht
hat. Wir haben euch lieb und werden euch vermissen!
#teamheise befindet sich nun aufgrund anhaltender Bildungsmaßnahmen im Bereich Theologie sowie Nachhaltigkeit in Darmstadt und grüßt die Heimatgemeinde recht
herzlich.
Eure Céline & Luki Heise
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Karl-Heinz Eberhardt Schäfer

Bei der Kerzen mildem Schein
Bei der Kerzen mildem Schein
niemand will alleine sein
in der lieben Weihnachtszeit.
In der lieben Weihnachtszeit
sei verbannt all´ Zank und Streit,
Friede zieh im Herzen ein.
Friede zieh im Herzen ein,
lasst uns voller Freude sein,
Christ geborn zur Heilgen Nacht.
Christ geborn zur Heilgen Nacht
hat uns Seligkeit gebracht,
unsrer dunklen Welt das Licht.
Unsrer dunklen Welt das Licht,
dass die Hoffnung nicht verlischt
in dem stillen Weihnachtsglanz.
In dem stillen Weihnachtsglanz
Herzen werden wieder ganz,
Freude, Freude überall.
Freude, Freude überall,
auf der Erde und im All
weihnachtlicher Jubelschall.
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Karl-Heinz Eberhardt Schäfer

Jesus liegt lächelnd im Krippelein
Jesus liegt lächelnd im Krippelein
Maria und Joseph, sie wiegen ihn fein.
Still stehn der ochse, der Esel, die Schaf‘;
alles, alles ruhet brav.
Doch welch ein Lichtstrahl vom Himmel fällt.
Engel erleuchten das heilige Zelt.
Hirten und Könige eilen heran;
das hat Gott zur Versöhnung getan.
Bethlehems Stern leuchtet hell und klar.
Er ist das Zeichen, dass alles ist wahr.
Heilige Nacht voller
Jubel und Freud‘:
das ist Gnade in seliger Zeit.
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