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Vorwort 

Liebe Pastorinnen und Pastoren unserer Gemeinden, liebe 

Gottesdienstgestalterinnen und Gottesdienstgestalter,

herzliche Grüße aus dem Missionshaus von EBM INTERNA

TIONAL in Elstal. Am ersten Advent laden wir wieder dazu 

ein, einen Sonntag der Weltmission zu feiern. Dafür haben 

wir in den vergangenen Jahren jeweils einen Vorschlag für 

einen Gottesdienstablauf erarbeitet und Euch zugesandt. 

Wir möchten neue Wege beschreiten:  

 

In dem Materialheft, das Ihr von uns bekommen habt, 

ist nicht nur Material für einen Gottesdienst zum Thema 

Weltmission. Wir möchten Euch mit verschiedenen Predigt

entwürfen, einigen verschiedenen Vorschlägen für einen 

Kinderteil im Gottesdienst, einem Kindergottesdienst

entwurf, einer großen Auswahl von Liedern und Lesungen 

sowie Rezepten für gemeinsame Essen die Möglichkeit 

geben,

 Û aus dem reichhaltigen Material das auszuwählen, was 

in Eure Gemeindesituation passt,

 Û das Materialheft als „Steinbruch“ zu nutzen, wann 

immer Ihr übers Jahr etwas zum Thema Weltmission im 

Gottesdienst machen möchtet.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr das Materialheft nutzt und 

damit auch die Missionsarbeit von EBM INTERNATIONAL 

in Eurer Gemeinde bekannt oder noch bekannter macht. 

Wir freuen uns über Rückmeldungen und Berichte von 

Euren „Weltmissionsgottesdiensten“.

Pastor Christoph Haus
Generalsekretär von  
EBM INTERNATIONAL
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Und wir werden dann in den kommenden Jahren sicher er

gänzte aktuelle Informationen vor dem ersten Advent in die 

Gemeinden versenden, glauben aber, dass Ihr genügend 

Material habt, um damit einige Weltmissionsgottesdienste 

zu gestalten.

Und wir hoffen und beten, dass Eure Gemeinden nicht nur 

für die Weltmission begeistert werden, sondern dass sie 

sich auch motivieren lassen, für unsere Projekte und Missi

onare zu beten und zu spenden. Das wird die Geschwister 

verbinden mit vielen tausend Menschen in Lateinamerika, 

Afrika, Indien und der Türkei.

Gott segne, beschütze und stärke Euch und Eure Gemein

den. In Christus verbunden,

Euer

Pastor Christoph Haus | Generalsekretär von EBM INTERNATIONAL

Das Team von EBM INTERNATIONAL (2015)

Christoph Haus

Generalsekretär

Susanne Geyermann

Assistenz Generalsekre
tariat und Indien 

Antonina Penner

Assistenz Lateinamerika (MASA) / Patenschaften
Assistenz Hoffnung International / Volontariat

Matthias Dichristin

Missionssekretär Afrika / Promotion

Susanne Goriup

Buchhaltung Afrika

Kathy Gareis

Freiwilligenprogramm

Carlos Waldow

Missionssekretär 
Lateinamerika (MASA) / 
Promotion / Kinderheime

Gabriele Neubauer

Buchhaltung Lateinamerika
Carola Walter

Assistenz Afrika / 
Promotion / Volontariat
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Ideen und Kommentare  

zum Musterablauf

Für die Gottesdienste können gerne kostenlos Materialien 

bestellt werden. Einfach eine kurze EMail an  
info@ebm-international.org. Carola Walter sendet Ihnen 

dann gerne die Materialien zu.

Die DVD „Leben teilen – Hoffnung gewinnen“, mit 15 

Kurzfilmen kann ebenfalls kostenlos bestellt werden. Die 

verschiedenen Titel eignen sich alternativ 

zu einem Musikstück oder können als 

Informationsteil vor einer Kollekte 

abgespielt werden.

Die Begrüßung kann mit dem 

(Wochen) Spruch aus den Herrn

huter  Losungen oder mit Hilfe eines 

anderen Bibelverses erfolgen.  

Es eignet sich zum Advent bspw. aus 

Sacharja 9,9 „Siehe, dein König kommt zu dir, ein  

Gerechter und ein Helfer“. Gott überlässt 

Welt und Menschen nicht sich selbst. Er hat 

aktives Interesse am Leben und Wohlerge

hen seiner Geschöpfe. Er ist ein „Gerechter 

und Helfer“ und ist uns auf diese Weise 

nahe: persönlich, im Alltag und auch an 

diesem Sonntag.

Carola Walter

Jedes Jahr gibt es ein aktuelles Gebetsposter 

und Gebetsheft mit unseren Mitarbeitern.

mailto:info@ebm-international.org
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Einführung in den Gottesdienst –  

Gedanken zum Advent

Advent (lat.) heißt „Ankunft“. Auch wenn wir das Kir

chenjahr wie einen Zyklus feiern, will uns diese Zeit im 

Kirchenjahr in unserem Leben nach vorne bringen. Wir 

sind eingeladen, im Advent nicht nur zurück, auf die erste 

Ankunft Jesu Christi zu schauen, wie sie uns in der Bibel als 

„Weihnachtsgeschichte“ überliefert ist. Wir sind ebenso 

eingeladen, voraus zu schauen, auf die zukünftige Ankunft 

Jesu und den Beginn einer „neuen Welt“, die wir mit Jesu 

Wiederkunft erwarten. In dieser Spannung zwischen dem 

ersten und zweiten Kommen Jesu, leben wir. Im Advent 

werden wir ermutigt, Jesus als den zu entdecken, der sich 

uns immer wieder neu zuwendet, der auf uns zukommt und 

uns und die Menschen dieser Welt zur Hinwendung zu ihm 

hin ruft. 

Die Adventszeit ist mit einer Erwartung und einer konkreten 

Bitte verbunden: Gott möge zu uns und in unser Leben 

kommen, konkret, in unseren Alltag, ganz persönlich. 

Seit Jesus ist die göttliche Mission eine Mission mit 

menschlichem Angesicht: Jesus Christus ist das Gesicht 

der Mission Gottes. Und seit Jesus seine Jünger in diese 

Mission mit hinein genommen und ausgesandt hat, hat die 

Mission Jesu viele Gesichter! So kommt Gott heute zu uns 

auch durch andere Menschen. Darum sind wir aufgefordert, 

aufmerksam zu leben und auf die Menschen in unserem 

Umfeld zu achten. Gott könnte sich uns zeigen, Gott 

könnte zu uns kommen! Der Gottesdienst ist ebenso eine 

Einladung, sich gegenseitig zum missionarischen Leben mit 

menschlichem Angesicht zu ermutigen. Menschen in Not 

sehen zu lernen, wahrzunehmen. Menschen in Not wün

schen und erhoffen sich Zuwendung, Nähe und Hilfe. Wir 

selbst können der Mission Jesu unser Gesicht geben – für 

andere da sein und ihnen Gutes tun, durch unser Interesse, 

durch unser Gebet und mit unseren finanziellen Möglich

keiten. Und wir können in diesem Gottesdienst an die 

Wir sind eingeladen, im 

Advent nicht nur zurück, 

sondern auch voraus zu 

schauen: auf die zukünfti-

ge Ankunft Jesu.

Jesus Christus ist 

das Gesicht der 

Mission Gottes. 

©
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denken und besonders unterstützen, die Gottes Mission 

in einer anderen Kultur leben, in Afrika, Lateinamerika, der 

Türkei oder Indien. Die Adventszeit erinnert uns und die 

Menschen dieser Welt, daran dass Gott kommt!

Zu diesem besonderen Gottesdienst bietet es sich an, die 

Kollekte einmal anders zu gestalten. In Afrika beispielswei

se geht man nach vorne zum Altar und wirft dort sein Opfer 

in einen Korb. Oft wird das auch nach Gruppen gemacht 

(bspw. Frauen, Männer, Jugendliche). Parallel dazu kann ein 

Lied gesungen oder Musik eingespielt werden.

Wir laden Gemeinden auch dazu ein, für die Welt und auch 

insbesondere für die Anliegen von EBM INTERNATIONAL 

zu beten. Aktuelle Informationen hierzu gibt es in unseren 

Reports.

Eine Gebetsgemeinschaft kann mit dem „Vater Unser“ 

oder einem formulierten Gebet (siehe unten) abgeschlos

sen werden.

Herr, unser Gott, 

wir danken Dir für die Zeit des Wartens,

die uns die Augen öffnet, was Du für uns bist.

Du bist unser Beschützer, Herr.

Wir können uns auf Dich verlassen,

hilfst uns in schwierigen Situationen,

gibst uns Rat im Gebet, schickst uns hilfreiche 

Menschen,

die uns unterstützen.

Du bist unser Erlöser,

machst Dich klein, damit wir groß sein können.

Du drehst die Verhältnisse auf den Kopf, damit wir 

besser sehen, wo wir wirklich stehen.

Herr, Du bist unser Erleuchter,

schenkst uns in Deinem Wort 

wertvolle Erkenntnis und Trost für jeden Tag.

Herr, wir erwarten Dein Kommen

auch wenn wir wissen, dass Du längst da warst,

Die Reports gibt es auf 

unserer Facebookseite 

oder unter folgendem 

Link: http://ebm-interna-

tional.org/reports.0.html
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ja schon immer da bist.

Mach uns diese Erwartung auf Dich

zu einer Quelle,

aus der wir Kraft für die Tage schöpfen können.

Lenke unsere Gedanken und Worte,

beschütze unser Leben und das unserer Liebsten.

Schenke uns Gemeinschaft

und mach unser Denken und Tun fruchtbar für 

Andere.

Amen. 

GEORG RIEGER

Als mögliche Textlesung eignen sich folgende Bibelstellen:

Psalm 13

Psalm 31

Psalm 145

Psalm 103

Psalm 24,7-10

Römer 10,13-15

Lobgesang der Maria –  

Feiern und Loben Nr. 576
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Segensgebete zum Abschluss des 

Gottesdienstes:

Der Herr segne Dich: Er erfülle Deine Füße mit 

Tanz und Deine Arme mit Kraft. Er erfülle Dein Herz 

mit Zärtlichkeit und Deine Augen mit Lachen. Er 

erfülle Deine Ohren mit Musik und Deine Nase mit 

Wohlgerüchen. Er erfülle Deinen Mund mit Jubel und 

Dein Herz mit Freude. Er schenke Dir immer neu die 

Gnade der Wüste: Stille, frisches Wasser und neue 

Hoffnung. Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der 

Hoffnung ein Gesicht zu geben. 

Es segne Dich der Herr. Amen.

(aus Afrika)
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Wir danken Dir, Gott, himmlischer Vater, dass Du uns 

heute durch dein Wort an dein Kommen erinnerst.  

Du bringst Licht in unsere Finsternis. Wo uns Hoffnung 

und Mut verlassen haben, gibst du neue Zuversicht 

und Kraft. Du veränderst unserer Maßstäbe und 

bringst heilsame Unruhe, wo wir gleichgültig sind.  

Wir bitten Dich, lass uns offen und bereit sein für Dein 

Kommen. Lass uns unser Vertrauen auf Dich setzen. 

Du bist unser Licht. Du bist unsere Kraft. Amen.

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. (Phil.4,7)

Andere kreative Elemente für einen Gottesdienst und 

auch Kinderteile befinden sich weiter hinten in diesem 

Materialheft. Ebenso sind dort Rezeptvorschläge für ein 

gemeinsames Mittagessen zu finden und ein Entwurf für 

den Kindergottesdienst.
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Sammlung von Liedern

• Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf (FuL 41)

• Feiern und Loben (FuL 128)

• Sonne der Gerechtigkeit (FuL 164)

• Wenn Christus heute Menschen sucht (FuL 171)

• Herr, lass Deine Wahrheit (FuL 170)

• Macht hoch die Tür (FuL 179)

• Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt  

ist (FuL 376)

• Preist den König, der da kommt (FuL 196)

• Christus das Licht der Welt (FuL 350)

• Nun jauchzet all ihr Frommen (FuL 181)

• Licht das in die Welt gekommen (FuL 160)

• Großer Gott wir loben dich (FuL 30)

• Herr, ich komme zu Dir (FuL 333)

• Hab Dank von Herzen, Herr (FuL 334)

• Mein Jesus mein Retter (FuL 37)

• Herr, gib uns Mut zum Hören (FuL 89)

• Freue dich Welt (FuL 185)

• Gott der da reich ist (FuL 354)

• Meine Seele erhebt den Herrn (FuL 193)

• Lobe den Herrn meine Seele (FuL 352)

FuL XX = Liednummer 

in „Feiern und Loben“; 

erschienen bei SCM
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• Jesus wir sehen auf dich (FuL 45)

• Würdig das Lamm, das geopfert ist (FuL 253)

• Lobpreiset unseren Gott (FuL 295)

Segenslieder

• Gottes guter Segen sei mit Euch (FuL 123)

• Herr, wir bitten, komm und segne uns (FuL 165)

• Bist zu uns wie ein Vater (FuL 82)

• Segne und behüte uns durch deine Güte (FuL 106)

• Segne und behüte uns (FuL 108)

Kinderlieder

• Einfach spitze, dass du da bist (JMT II, 003)

• Bist du groß oder bist du klein (FuL 311, JMT 088)

• Gott mag Kinder, Große und Kleine (JMT II 092)

• Wer die richtigen Augen hat/Alles jubelt alles  

singt (JMT II 143)

• Alle schauen auf das große Tor (FuL 228)

• Wenn man tut, was Gott gefällt (JMT 183)

• Segenslied für Kinder: Immer und überall (JMT II 057)

Afrikanische Lieder

• Siyahamba (JMT II, 079)

• A sante sana Jesu (JMT II, 015)

JMT XX = Liednummer 

in „Jede Menge Töne“; 

erschienen bei GJW



15

PREDIGTENTWÜRFE

Impulse für eine Verkündigung zu 

Apostelgeschichte 3,110

Mit offenen Augen  

die Welt sehen
(Autor: Pastor Volker Bohle)

1 Petrus aber und Johannes gingen miteinander 
hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, da man 
pflegt zu beten. 2 Und es war ein Mann, lahm von 
Mutterleibe, der ließ sich tragen; und sie setzten 
ihn täglich vor des Tempels Tür, die da heißt „die 
schöne“, dass er bettelte das Almosen von denen, 
die in den Tempel gingen. 3 Da er nun sah Petrus und 
Johannes, dass sie wollten zum Tempel hineingehen, 
bat er um ein Almosen. 

4 Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sprach: 
Sieh uns an! 5 Und er sah sie an, wartete, dass er 
etwas von ihnen empfinge. 6 Petrus aber sprach: Gold 
und Silber habe ich nicht; was ich aber habe, das ge-
be ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe 

Volker Bohle ist 

Pastor in Berlin und 

war viele Jahre als 

Missionssekretär für EBM 

INTERNATIONAL tätig.
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auf und wandle! 7 Und griff ihn bei der rechten Hand 
und richtete ihn auf. Alsobald standen seine Schenkel 
und Knöchel fest; 8 sprang auf, konnte gehen und 
stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte 
und sprang und lobte Gott. 

9 Und es sah ihn alles Volk wandeln und Gott loben. 10 
Sie kannten ihn auch, dass er‘s war, der um Almosen 
gesessen hatte vor der schönen Tür des Tempels; und 
sie wurden voll Wunderns und Entsetzens über das, 
was ihm widerfahren war. (LÜ)

Die Apostelgeschichte beschreibt die Geschichte des in die 

Welt hineinwirkenden Christus. Das, was Jesus Christus an

bietet, soll nicht wenigen Menschen vorbehalten bleiben. 

Die Jesus erlebt haben, setzen sich durch Worte und Taten 

in Bewegung und sorgen so für Bewegung.

Ich weiß nicht, wer sich von uns in welcher Person oder 

Personengruppe wiedergefunden hat. Es kann sein, dass 

ich diese Szene vor dem Tempel wie ein Unbeteiligter, von 

außen wahrnehme. Es könnte sein, dass ich mich von dieser 

Szene habe anrühren lasse: mir geht es vielleicht wie die

sem lahmen Menschen, an den Rand gesetzt sehnsüchtig 

darauf hoffend, dass von den anderen ein bisschen etwas 

rüberkommt: ein wenig Aufmerksamkeit, ein wenig Hilfe. 

Ich kann mich möglicherweise gut in diesen Menschen 

hineinversetzen, weil ich selbst fühle, im Augenblick hilflos 

und ohnmächtig zu sein, ohne Kraft und Lebensmut in 

Bewegungslosigkeit zu verharren scheine. Wie gut tut es 

dann, wenn sich jemand mir zuwendet, mir die Hand reicht 

und aufhilft. Vielleicht habe ich mich aber auch in den 

Personen Petrus und Jakobus wiedergefunden, die – auf 

welchen Wegen auch immer – voller Tatendrang scheinen.

Wir wollen heute darüber nachdenken, was passieren kann, 

wenn Menschen Hand in Hand leben lernen. Durch Jesus 

und im Namen Jesu unterwegs zu sein, heißt nicht, sich auf 
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persönliche Bedürfnisse und Wünsche zu beschränken. Die 

„von Christus begeisterten und in Bewegung gesetzten 

Menschen“ wenden sich dieser Welt und ihren Mitmen

schen zu und greifen – mit ihren Möglichkeiten – heilend 

in das Weltgeschehen ein. Wie wir daran beteiligt sein 

können, zeigt die Begegnung zwischen Petrus, Johannes 

und dem lahmen Mann. Dieser Text beinhaltet mehrere 

Ermutigungen. Die erste Ermutigung lautet …

Mit offenen Augen die Welt sehen

Petrus und Johannes waren unterwegs zum Tempel um zu 

beten. Eigentlich ein Grund, sich von nichts und niemanden 

ablenken zu lassen. Im Tempel zu beten heißt, sich ganz 

und gar auf Gott einzulassen – so wie Jesus es tat. In den 

Tempel zu gehen und zu beten heißt, ganz für Gott da zu 

sein, auf den Willen Gottes zu hören und das zu tun, was 

IHM dient.

Auf ihrem Weg zum Tempel – zum Beten – wurden Petrus 

und Johannes auf einen lahmen Menschen aufmerksam. 

Seine Freunde haben ihn dort abgesetzt. So, dass er 

nicht gerade stört, aber auch dass die vorübergehenden 

Tempelbesucher ein Almosen geben können. Auf dem 

Weg zum Tempel begegnen sie dem „Elend der Welt“. Der 

Lahme hatte vom Leben nichts zu erwarten, als etwas Geld, 

das ihm über die nächsten Tage hinweghilft. Innerhalb 

des Tempels war kein Platz für ihn, aber wenigsten davor. 

Und so bettelte er um ein paar Münzen, um ein bisschen 

Zuwendung, um einen kleinen Moment der Aufmerksam

keit, um einen Augenblick Gemeinschaft, fast vierzig Jahre 

lang, Monat um Monat, Tag für Tag … So günstig der Platz 

ist, auf dem er abgesetzt wurde, der Tempel war für ihn 

verschlossen. Das macht sein Los in besonderer Weise 

bitter. Menschen mit Gebrechen waren aus dem religiösen 

Leben und somit aus Gottes Nähe verbannt. Er hatte also 

nicht nur an seinem Gebrechen zu leiden, sondern – und 

zwar noch viel schmerzlicher – an den sozialen Folgen, an 

den Begleitumständen seiner Behinderung. Er musste auf 

vieles verzichten. Was aber wirklich weh tut ist, dass er nicht 
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als vollwertiger Mensch gesehen wird. Er ist an den Rand 

gesetzt. Er führt ein Leben ohne wirkliche Hoffnung.

Der Mann war es gewohnt, dass die Passanten ihn nur am 

Rande sahen, das Geldstück in die Hand warfen, ihm ein 

mechanisches „Danke“ rausrutscht und die Almosengeber 

schnell woanders waren mit ihren Gedanken. Sie waren 

mit anderen Dingen beschäftigt, nur nicht mit ihm, diesem 

Mann, der in der Szenerie des Lebens eigentlich nur störte!

Das erste, was an dieser Begebenheit auffällt ist, dass 

Petrus und Johannes stehen bleiben. Sie nehmen den 

Menschen am Rande wahr und suchen den Blickkontakt zu 

ihm. „Sieh uns an!“ sagt Petrus. Er fordert den Mann auf, 

zu ihm aufzublicken. Ihm ist die persönliche Verbindung mit 

dem Mann wichtig. Petrus und Johannes richten ihr ganzes 

Augenmerk und ihr ganzes Interesse auf ihn. Sie verweigern 

nicht den Blick auf das „Elend der Welt“. Sie wenden sich 

dem lahmen Mann ganz zu. Der, den sie an den Rand 

gesetzt haben, ist jetzt im Mittelpunkt, ist von Interesse, ist 

wichtig. „Sieh mich an. Silber und Gold habe ich nicht, was 

ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi von 

Nazareth, steh auf und geh umher!“

Was ist das? Kein Geld, kein Almosen – im Namen Jesu 

Christi von Nazareth, steh auf und gehe umher?! Wider 

Erwarten reagiert Petrus auf die Sehnsucht aller Sehnsüchte 

des lahmen Mannes: Steh auf und geh umher. Damit hatte 

der Lahme nicht gerechnet. Aus dem Blickkontakt wird 

Zuwendung und aus der Zuwendung wird Heilung: „Was 

ich habe, gebe ich Dir …“

Petrus reicht ihm die Hand und hilft ihm auf die Beine. Der 

Lahme springt auf, geht und steht, läuft umher und beginnt 

Gott zu loben …

Gib den Menschen der Welt was Du hast – im Namen Jesu 

Christi.

Petrus, der einfache Fischer aus der Provinz, ohne beson

dere Schulbildung oder Ausbildung, wird zum verlängerten 

Arm Gottes. Das, was er von Jesus als Gabe erhalten 
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hat – die Gabe der Heilung – gibt er im Namen Jesu weiter. 

In seinem Namen heilt er den lahmen Mann (ohne den 

Hintergedanken zu bekehren, ohne Bedingungen) „ohne 

Wenn und Aber“ – wie ein Geschenk.

Halten wir an dieser Stelle einmal inne: Was können wir aus 

dieser Begegnung lernen? Vielleicht gibt uns diese Begeg

nung eine Frage oder Aufgabe mit: Welche Gabe kannst 

Du nutzen oder weitergeben? Du hast vielleicht nicht die 

Gabe „gesund zu machen“, aber andere Gaben und Bega

bungen, von denen Gott möchte, dass du sie weitergibst in 

seinem Namen. Möglicherweise Ideen, Wissen oder beson

dere Fähigkeiten, die unseren Mitmenschen dienen. Viel

leicht ist es Dein Überblick, dein Durchblick, deine Tatkraft, 

dein Geld, deine Liebe, dein Glaube, deine Hoffung, deine 

Zuversicht, die anderen auf die Sprünge helfen. Vielleicht 

heißt unser Lernprozess und unsere Aufgabe nur: Was ich 

habe, gebe ich im Namen Jesu Christi!

Um es richtig einzuordnen: Es geht in 

diesem Bericht nicht um eine fromme 

Leistung, nicht um die eigene Glau

bensstärke, nicht um eigene Kräfte, 

die sich selbst und die handelnde 

Person bestätigen, sondern um eine 

selbstlose Tat in der Kraft und Autori

tät Jesu. Im Namen Jesu zu handeln 

meint nicht, magische Zauberformeln 

zu benutzen, sondern das, was hier ge

sehen und erlebt wird, in Verbindung zu bringen mit dem 

Glauben an und dem Vertrauen zu Jesus Christus: Der im 

Glauben handelnde Mensch weiß, dass er Gott nichts ab

zwingen kann, sondern von dem lebt und das geben kann, 

was Gott in seiner Freiheit gewährt – zum Wohl anderer.

Von daher werden wir zum Handeln aus dem Glauben an 

Jesus Christi ermutigt. Glaube ist dabei keine weltanschau

liche Einstellung oder eine Theorie über Gott. Der Glaube, 

zu dem wir hier ermutigt werden, hält sich an Gottes Zusa

gen und nimmt sie ernster als alle ihm entgegenstehenden 
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Fakten und führt zu einem heilvollen Handeln in dieser 

Welt, an den Menschen dieser Welt, an denen, die an den 

Rand gedrängt sind. Das können Menschen in meiner 

Familie oder in meiner Stadt sein. Das können aber auch 

Menschengruppen oder Völker auf anderen Kontinenten 

dieser Welt sein. Sie können durch den Fernseher oder 

das Radio mitten in unserem Leben sein und vor unseren 

Herzen liegen.

Wenn Menschen im Namen Jesu Christi auf die Beine 

kommen, so ist das auch heute ein Zeichen der Gnade, 

dass Gott sich immer wieder den Menschen am Rand des 

Lebens zuwendet – und zwar immer auch durch Menschen.

Das Ziel: gemeinsam Gott loben!
Wir werden ermutigt, mit offenen Augen in unserer Welt 

zu leben, hinzusehen, zuzuhören – und aufzuhelfen. Petrus 

reicht dem Lahmen die Hand. Und das Ergebnis kann sich 

– in der Tat – sehen lassen: „Der lahme Mann sprang auf, 

konnte gehen und stehen und ging mit ihm in den Tempel, 

lief umher und lobte Gott!“

Es war dem Geheilten – hier jedenfalls – selbstverständlich, 

dass er Gott lobt. Wem er all dies zu verdanken hat, war 

ihm klar: es waren nicht die Sterne, ein guter Wink des 

Schicksals, es waren auch nicht Menschen, denen er das zu 

verdanken hatte. Sein Lob gilt dem Gott Abrahams, Isaaks 

und Jakobs, der seinen Knecht Jesus verherrlicht hat und 

dessen Name es war, der den Gelähmten stark gemacht 

hat.

Und es ist kein Zufall, dass der Geheilte zusammen mit 

Petrus und Johannes im Tempel, in dem sich auch die 

Gemeinde der Christusgläubigen zum Beten zusammen

gefunden hat, Gott lobt. Der Lahme hält sich bewusst an 

Petrus und Johannes. Er sucht und findet mit ihnen auch 

die langersehnte Gemeinschaft vor Gott.

Er will dort sein, weil er dem Danke sagen will, der sich ihm 

durch Menschen zugewandt hat, Blickkontakt aufgenom

men und ihm – über Silber und Gold hinaus – bis in alle 
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Fasern seines Körpers hinein Heilung geschenkt hat. Sein 

Leben ist nun zum Lob Gottes geworden.

Diese Begegnung zwischen Petrus, Johannes und dem 

lahmen Mann kann für uns eine ernsthafte Herausforderung 

sein: von Jesus bewegt, unterwegs sein, mit offenen Augen 

in unserer Welt zu leben, hinhören, zugreifen und aufhelfen. 

Und in den Augenblicken, wo wir uns hilflos, bewegungslos 

und ohnmächtig vorkommen, auf die zu achten, die vor uns 

stehen, hinzuschauen und die ausgestreckte Hand ergreifen 

zu lernen. Vielleicht kommt sie ja auch aus Afrika!?

Diese Begegnung aus dem NT macht uns Mut, in unserem 

Leben das zu tun und zu sagen, was aufhilft und in Bewe

gung setzt, dem Leben und Heil dient. Und zwar dann:

Wenn wir mit offenen Augen in unserer Welt leben und wir 

uns den Menschen zuwenden, die am Rand leben oder lie

gen. Zuwendung und das persönliche Interesse ist für den 

Lahmen der erste Schritt auf dem Weg zum Heil geworden.

Den Menschen der Welt das zu geben, was wir haben – im 

Namen Jesu Christi. Wir sollen nicht den Gaben hinterher

sinnen, die wir nicht haben, sondern das weitergeben und 

gebrauchen, was Gott uns anvertraut hat. Teile was du hast. 

Und wenn ich mir selbst „wie gelähmt“ vorkomme: Diese 

Begegnung macht Mut, die Hand, die mir entgegen 

gestreckt wird, zu ergreifen und mir aufhelfen zu lassen.

Wenn wir „Hand in Hand leben lernen“, dann ist das Ziel 

die Gemeinschaft mit Menschen und Gott. Gott will nicht 

die katastrophalen Zustände in dieser Welt sanktionieren. 

Die Welt soll heil werden. In diesen Heilungsprozess nimmt 

Gott uns mit hinein. Und wenn heilsame Kräfte im Hier und 

Heute zur Erfahrung werden, können sie zum gemeinsamen 

Gotteslob führen. Das macht dann auch deutlich, wer Gott 

ist: der Retter und Heiland der Welt durch Jesus Christus! 

AMEN.
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Impulse für eine Verkündigung zu  

Mt. 9, 3538

Was gut tut und hilft
(Autor: Pastor Dietrich Weiand)

35 Und Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, 
lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium 
von dem Reich und heilte allerlei Seuche und allerlei 
Krankheit im Volke. 36 Und da er das Volk sah, jam-
merte ihn desselben; denn sie waren verschmachtet 
und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten 
haben. 37 Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte 
ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. 38 Darum 
bittet den HERRN der Ernte, dass er Arbeiter in seine 
Ernte sende.

Städte und Dörfer
„Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer …“ 

So beginnt unsere Geschichte. Haben die Städte und 

Dörfer Israels das gebraucht? Was haben Städte und Dörfer 

von Jesus? Verschont doch die Welt mit Mission! Die 

Menschen sind doch auch so glücklich!

Sind sie das? Wie glücklich sind denn die Menschen, in 

deren Leben Gott bedeutungslos ist, nur ein Name unter 

vielen? Wenn er für das wirkliche Leben keine Rolle spielt. 

Wenn sie essen, trinken, arbeiten, ruhen, feiern, trauern, 

reden, schweigen, aber Gott darin keine Bedeutung hat. 

Dietrich Weiand war 

viele Jahre für EBM 

INTERNATIONAL 

– insbesondere in 

Südamerika – tätig.
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Man weiß ja auch nicht, welche Bedeutung er haben könn

te. Dass es so etwas gibt! Sie kennen auch niemanden, bei 

dem das anders wäre, von dem sie eine Ahnung bekämen.

Doch dann taucht Jesus auf „Und er predigte ihnen das 

Evangelium vom Reich …“ Was hat er ihnen denn gepre

digt? Er hat ihnen gezeigt, wie das ist, wenn Gott plötzlich 

die Mitte des Lebens ist. So ist das nämlich in diesem 

Reich. „Das Reich Gottes“, sagte er z. B. „ist wie ein Schatz 

im Acker, den ein Mensch fand. Und er geht hin und 

verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker.“ Das ist die 

große Entdeckung. So kommt Gott diesen Menschen nahe 

wie nie zuvor. Und das dringt in ihre Gedanken. Gott ist 

denkbar wie nie zuvor. Gott nimmt Platz ein, wie nie zuvor. 

Es geht Kraft und Vorstellung aus von diesem Namen. Der 

Name Gottes wird heilig und doch ganz nahe.

Und als ob dies nicht genügte, führt er ihnen noch eine 

andere Realität vor Augen, die das bestätigt: „Er heilte alle 

Krankheiten und alle Gebrechen.“ Da können die Leute 

sogar körperlich erfahren, dass das Reich Gottes nahe 

herbeigekommen war. So erging es einer Mapuchenfamilie 

aus Cholila, die ich (Dietrich Weiand) auf meiner letzten 

Missionsreise kennen lernte.

Beispiel 1: Cholila heißt das patagonische Mapuchendorf. 

Von dort kam eine Frau mit ihrem todkranken Kind und 

konsultierte die Ärzte von Esquel. Doch die gaben ihr 

keine Hoffnung. So ging sie zu unseren Missionaren Pedro 

und Noemí Boretsky. „Betet für mein Kind“, flüsterte sie. 

Das taten sie. Es wurde der Anfang einer wunderbaren 

Geschichte. Das Mädchen erholte sich und nach Cholila 

kam das einzigartige Reich Gottes. In ihrem Haus begann 

sich eine Gemeinde zu bilden.

Immer wieder erleben wir das in der Mission, vor allem in 

Pioniersituationen. Da erfahren Leute sogar körperlich, dass 

dieses Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Da ist nicht 

mehr die Distanz. Da spürt es sogar der Körper!
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Es jammerte ihn
Doch dann passiert noch etwas. Es ist, als ob die Leute 

zu ahnen beginnen, dass ihnen die Mitte fehlt. Diese 

wunderbare Mitte. Sie spüren, wie all das, was ihnen bisher 

wertvoll war, billiger Ersatz geworden ist. Sie haben keine 

Mitte. Jesus sieht sie so, und vielleicht sehen sie sich selbst 

auch so: „Und es jammerte ihn …“. Warum? „Denn sie 

waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe …“ Da gibt 

es keine Mitte, und so sieht es in ihrer Seele aus. Wo Gott 

nicht die Mitte ist, verschmachtet die Seele, weil sie sich mit 

Ersatz abgeben muss.

Da stehen sie vor ihm: ohne Trost, ohne Zuversicht, ohne 

Glauben, ohne Liebe, ohne Hoffnung. Sie haben nichts 

von Gott. Der ist ihnen ein toter Begriff. Ihre Seele ist leer. 

Nichts stillt ihren inneren Hunger. Und erst jetzt merken sie 

das! Und Jesus sieht sie so. Leute, die geistlich verhungert 

sind. Sie haben niemanden, der ihnen etwas gibt. Aber 

jetzt, wo Jesus kommt, merken sie es.

Beispiel 2: Astrid Eichler ist Pfarrerin in Brandenburg. Sie 

kommt in einen Ort, der geistlich tot ist. Doch dann begin

nen Einzelne zu begreifen: „Ein Gebetskreis entsteht, aber 

die wenigen Leute, die kommen, haben Probleme mit dem 

Beten. Oft brechen sie nach einem halben Satz in Tränen 

aus. Warum fangen wir immer wieder an, dabei zu weinen? 

fragen sie. Mein Empfinden: Ausgetrocknete, dürre Seelen 

bekommen Kontakt zur Liebe Gottes, da bricht so viel 

Hartes auf, da schmilzt so viel weg. Da sind Tränen ganz 

normal.“ (Aufatmen 1/2003, S. 14)

Keiner kann das so mitempfinden wie Jesus. Sein gesamtes 

Denken und Tun, seine ganze Weltsicht ist erfüllt von Gott. 

„Das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der 

mich gesandt hat“, sagt er einmal. Darum kann er nur tiefes 

Erbarmen mit diesen Menschen haben, denen das fehlt. Er 

weiß, was ihnen fehlt. 

Da ist keine hochmütige Sicht wie bei den Pharisäern. Die 

können nur den Kopf schütteln über das unwissende Volk. 

Die sagen einmal vom Volk: „Sie wissen nichts. Verflucht 
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sind sie.“ Das ist ihre Perspektive, die Perspektive aller 

gesetzlichen Menschen.

„Und es jammerte ihn.“ Wenn man sich den Urtext ansieht, 

dann heißt es: „Er spürte es bis in seinen Gedärmen.“ Wir 

würden sagen: Es drehte sich ihm das Herz im Leib herum. 

Dieses Empfinden Jesu überträgt er auch immer wieder auf 

seine Jünger. Es kann sogar ein sehr wichtiges Indiz sein! 

Früher nannte man das „eine Last haben“.

Wenn es um solch ein Thema geht, 

muss ich z. B. an unsere SeniorMissio

narin denken:

Beispiel 3: Alba Montes de Oca ist 

unsere argentinische SeniorMissiona

rin. Vor einigen Jahren war sie in Peru 

auf der Suche nach ihrem Arbeitsfeld. 

Umsteigen in Chimbote, der hässlichs

ten Stadt ganz Perus. Von dort aus fuhr 

sie im Bus in eine Ferienregion hoch 

oben in den Anden. Und wie sie so aus dem Busbahnhof 

Chimbotes fährt, sieht sie die Menschen. Und mit einem 

Mal hat sie den Blick, wie Jesus ihn hatte. Tiefes Erbarmen 

überkam sie mit diesen Menschen und ihren leeren oder 

gehetzten Gesichtern. Es war der Beginn einer Missionsar

beit, die zur Gründung von zwei Gemeinden führte. 

Mission hat ganz viel damit zu tun! Es kommt oft vor, dass 

Jesus dies auf seine Jünger überträgt. Dasselbe Empfin

den! Es ist so etwas wie das Vorzeichen für einen besonde

ren Auftrag. Das kann der Anfang von Gottes wunderbarer 

Geschichte sein!

Die Ernte
Doch zurück zu Jesus. Da steht er vor diesen Menschen und 

sieht sie in ihrem gottverlorenen Zustand. Und wie er sie 

so sieht, hat er plötzlich eine riesige Ernte vor Augen. Der 

Blick geht weit über die hinaus, die hier zu sehen sind. Es 

ist die Ernte unter allen Völkern und in allen Generationen. 

Es sind die Leute, die da vor ihm stehen, die ihm den Blick 
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öffnen für die große weltweite Ernte. „Die Ernte ist groß“, 

sagt er.

Was sieht Jesus denn da?
Er sieht Menschen, die für Gottes Reich gewonnen werden 

können. Die sind wie Halme, die nur geschnitten werden 

müssen. Er sieht Leute, die darauf vorbereitet sind, obwohl 

sie das noch gar nicht wissen. Wenn einer durch Jesus zu 

Gott findet, dann ist er geerntet! Dann gehört er zu Gottes 

Ernte. Doch dafür braucht man einen Blick. Den hatten die 

Jünger noch nicht. Den bekamen sie später!

Beispiel 4: Vor kurzem schrieb mir das Ehepaar Boretsky, 

wie sie 400 km tief in die patagonische Pampa gefahren 

sind. Hier arbeitet ein Ärzteehepaar in einem Krankenhaus. 

Dieses Ehepaar hat sein Haus erst für Kinder und dann für 

Erwachsene aus der Umgebung geöffnet. Beim Besuch der 

Boretskys kommen 15 Mapuchen und andere Menschen 

zum Glauben. Als sie auf dem Rückweg in anderen Orten 

der Pampa hielten, passierte Ähnliches. So bekamen sie 

einen Blick für eine Region, in der weniger als 15 Personen 

pro Quadratkilometer leben, dafür viele Rinder, Schafe und 

Strauße. Sie sahen die Ernte.

Hier erkennen wir auch, wie man den Blick für Gottes Ernte 

bekommt: Durch die Ernte vor Ort. Wenn da die ersten 

Halme geschnitten werden! Es gibt Schlüsselerlebnisse, die 

dazu führen, Gottes Ernte zu sehen. Ohne diese Vision für 

Gottes Ernte werden wir uns nicht zur Verfügung stellen! 

Dann öffnet sich das Panorama. „Die Ernte ist groß!“ Sie 

ist gewaltig. Dafür möchte Jesus uns die Augen öffnen. Mir 

auch!

Und was können wir dann tun?
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Die Bitte
Jesus sagt: „Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er 

Arbeiter in seine Ernte sendet!“ Er sagt nicht: „Gehet hin 

in alle Welt …“ Das sagt er später. „Darum bittet den Herrn 

der Ernte.“ Herr der Ernte sind nicht wir. Herr der Ernte ist 

Jesus. Es ist der Herr der Ernte, der seine Leute einsetzt. 

Und er gibt ihnen genaue Anweisung:

Beispiel 5: In den Hochanden gibt es kleine Felder, und 

manchmal fragte ich mich, ob da überhaupt jemals 

geerntet wird. Doch dann sieht man sie, die Erntearbeiter, 

die ihr Bündel auf dem Rücken hinunter tragen. Sie haben 

ihre Platzanweisung für Stellen bekommen, an die niemand 

sonst denkt. Ich sehe ihn noch vor mir, diesen Erntearbeiter, 

der glücklich sein Erntebündel hinunter getragen hatte. 

Es kommt nicht so sehr darauf an, auf welches Feld „der 

Herr der Ernte“ uns schickt. Es kommt darauf an, dass es 

überhaupt ein Feld für uns gibt, und wenn das zwei Halme 

sind. Es ist eine Freude, sein Feld zu entdecken.

Beispiel 6: Heinrich und Frieda Liebich hatten eine kleine 

Farm in Südbrasilien. Die brachte gerade so viel ein, dass 

es für sie und ihre eigenen Kinder zum Leben reichte. Gro

ße Visionen für ihr Leben hatten sie nicht. Es tauchten aber 

auf ihrem Gehöft immer wieder bettelnde Kinder auf und 

baten um ein Stück Brot. Dann sahen sie sich die Kinder an, 

und zu manchen von ihnen sagten sie: „Wir können dir Brot 

geben. Aber wenn du willst, kannst du auch hier bleiben.“ 

Für sie war es ein Auftrag Gottes, der ihr Herz bewegte. Es 

sollte ihr Erntefeld werden. Und was für eins! Wie vielen 

Kindern konnte in ihrer äußeren Not geholfen werden, und 

wie viele von ihnen haben sich dann auch für Gottes Liebe 

und Evangelium geöffnet.

Es kommt auf die Platzanweisung an. Welche Platzanwei

sung wir bekommen, wissen wir nicht. Welche Erntefelder 

es in unserer Stadt gibt, wissen wir auch nicht. Gott ist der 

Herr der Ernte!
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Wie gut, wenn ER uns die Augen öffnet und wenn wir dann 

seine Worte umsetzen: „Darum bittet den Herrn der Ernte, 

dass er Arbeiter in seine Ernte sende!“

Das ist der Schlüssel für eine Vision, die eine Gemeinde 

bekommen kann: Für ihre Stadt, für ihr Land, für eine ganze 

Welt! Wir wissen nicht, was ER im Einzelnen damit macht. 

Wir wissen nur, dass dies der Schlüssel für den Ernteprozess 

ist, den Jesus geplant hat. Davon dürfen wir ein Teil sein. 

Und es wird sich viel bewegen, wenn wir anfangen, den 

Herrn der Ernte um Arbeiter zu bitten. 

AMEN.
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Impulse zu Lk 4,1819.21 (Jes 61,12)

Der Sieg der Kraft des 

Evangeliums
(Autor: Pastor Carlos Waldow)

Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt 
hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat 
mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und 
Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in 
Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes 
Jahr des Herrn... ...Heute ist diese Schrift vor euren 
Ohren erfüllt

Einleitung
Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir in einer 

Glaubensbeziehung mit Gott leben, wenn wir in seiner 

Gemeinde mitwirken, uns in seiner Mission einbringen, 

fragen wir uns, oder sollten uns fragen, was wesentlich ist? 

Es besteht kein Zweifel an der sehr klaren Vision und dem 

Auftrag, welche Jesus selbst uns auf den Weg mitgegeben 

hat! Was er selbst gelebt hat, aber auch seinen Jüngern 

damals und uns heute anvertraut hat.

Carlos Waldow ist 

Missionsekretär für 

Lateinamerika bei  

EBM INTERNATIONAL.



30

Die nächste Frage ist dann: Wie können wir das umset

zen? Wie ist das möglich? Liegt es an uns, an unseren 

Fähigkeiten und unser Engagement? Diese Fragen lassen 

wir zunächst im Raum stehen und kommen später darauf 

zurück.

Jetzt ein weiterer zentraler Punkt: Die Mission, die wir von 

Jesus bekommen haben, ist das Zentrum des christlichen 

Lebens. Mission ist das Zentrum der Gemeinde Jesu. 

Mission ist der Grund unserer Existenz. Es ist das Herz, das 

in diesem „Körper“ schlägt. Wenn das Herz nicht richtig 

funktioniert, kommt der Tod. Dafür gibt es genügend 

Beispiele in unserem unmittelbaren Umfeld.

In dieser Predigt möchten wir einmal den Text aus Lukas 

vier selbst betrachten, dann über einige Hürden sprechen 

und mit einem Beispiel aus dem neuen Testament abschlie

ßen.

1. Die Mission Jesu ist die Mission Seiner Gemeinde 

In dem Text gibt sich Jesus als den Messias zu 

erkennen und stellt seine Missionsstrategie vor: 

„Der Geist des Herrn ist auf mir, ...gute Botschaft zu 

verkündigen…“

Wir brauchen uns nur in unserer Nachbarschaft 

umsehen, oder in die Realität der Welt hineinschauen, 

um sofort festzustellen: Das Defizit an Hoffnung in 

dieser Welt ist viel größer als das wirtschaftliche oder 

ökonomische Defizit. Mehr denn je braucht die Welt 

eine klare Verkündigung des Evangeliums, des Wortes 

Gottes, in seiner ganzen Wahrheit. Und das, in Wort 

und Tat.

In letzter Zeit fällt mir auf, dass sich die Predigt des 

Evangeliums zusehends verwässert. Oft sind wir allzu 

kompromissbereit und nicht genug profiliert. Die Welt 

braucht dringend die Verkündigung des einzigen 

Weges, auf dem man Frieden, Hoffnung, Orientierung 

und ewiges Leben finden kann. Jesus Christus! Der 

Auftrag Jesu hieß: Hoffnung für die Armen, Freiheit 
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den Gefangenen, Sicht den Blinden, Hilfe und Hoff

nung den Zerschlagenen und Bedrückten, dass sie frei 

sein sollen. Ich möchte uns Mut machen, diese froh

machende und befreiende Botschaft und Wirklichkeit 

in die Welt, nah oder fern, hinauszutragen. 

In seinem priesterlichen Gebet (Johannes 17,18) und 

kurz bevor er zum Himmel fuhr (Johannes 20,21), sagt 

Jesus: „Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich 

auch euch.” Das ist gewaltig! Was für ein Privileg! 

Aber auch, was für eine Verantwortung. Die Frage, die 

wir uns hier stellen, ist ja, wie ist das dann, von ihm so 

gesandt zu sein, wie er vom Vater gesandt wurde? Es 

bedeutet zumindest Folgendes:

1.1. Gesandte von Jesus Christus 

selbst zu sein. Nicht von irgend

jemand, in erster Linie, nicht 

von einer Organisation, nicht 

auf eigene Faust, sondern von 

Gott selbst und ganz persönlich 

gesandt.

1.2. Wenn wir von unserem Herrn 

selbst gesandt sind, sind wir auch 

nicht auf uns allein und unsere Kräfte gestellt, sondern 

in seiner Kraft und Vollmacht unterwegs. „Der Heilige 

Geist ist auf mir…“, um das umzusetzen, zu bewirken. 

Die Mission zu vollbringen. Es ist der Geist Gottes, 

der wirkt und wirken will. Rechnen wir noch damit?

1.3. Wir sind Gesandte mit einer klaren Vision, die unmiss

verständlich ist. Die Vision der Sendung Jesu ist auch 

gleichzeitig unsere.

1.4. Der Erfolg dieser Sendung hängt vom Gehorsam der 

Gesandten ab. Das hat uns Jesus selbst vorgelebt. 

Kurz von seinem Tod, als er im Garten Getsemani be

tet und mit dem Vater spricht, fragt er: „Ist es möglich, 

dass dieser Kelch an mir vorübergeht?“. Der Kelch 

bedeutete das volle Maß an Leid, Schuld und Strafe, 
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die er stellvertretend für uns Menschen im Kreuzestod 

für die Menschheit übernehmen musste. Ich finde 

es faszinierend, dass er aber im nächsten Satz sofort 

betet: „Aber nicht wie ich will, sondern dein Wille 

geschehe.“ Dieses Gebet sollten wir wieder öfters 

beten lernen.

1.5. Es gibt keinen Zweifel daran, was unser Auftrag in der 

uns anvertrauten Mission ist: Menschen das Evange

lium in seiner ganzen Umfang bringen, Gottes Liebe 

teilen, ihnen den Weg zum ewigen Leben durch Jesus 

Christus zeigen. 

2. Die Mauern überwinden, überspringen?

Indem die Gemeinde Jesu unterwegs ist, den Men

schen im eigenen Umfeld, aber auch in der ganzen 

Welt das Evangelium zu bringen, hat sie riesige 

Hürden zu überwinden.

Auf dem Missionsrat von EBM INTERNATIONAL, 2006 

in Budapest, hatten wir 2. Samuel 22,30 als LeitText: 

„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.“ 

Wenn das stimmt, und davon bin ich überzeugt, 

fragen wir uns ja, von welchen Mauern sprechen wir 

dann, wenn wir unsere Missionsaufgabe im Blick 

haben? Es gibt viele, aber ich nenne mal einige:

2.1. Nationalitäten, Sprachen, soziale Unterschiede.

2.2. Politische – Viele Christen leiden unter großer Verfol

gung. In vielen Ländern steht die religiöse Freiheit in 

der Verfassung, wird aber konkret nicht gelebt.

2.3. Religiöse und kirchliche – Wir tun uns oft so schwer 

damit.

2.4. Finanzielle – Mission kann nicht ganz ohne Geld 

gemacht werden. Es sind genügend Ressourcen da, 

aber manchmal noch in der falschen Kasse. Als Jesus 

einmal einen ganzen Tag zu tausenden Menschen 

predigte (fünf Tausend Männer; wenn wir Frauen 
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und Kinder dazu zählen, waren es wahrscheinlich 

circa 10.000), sagte er seinen Jüngern, als es Abend 

wurde: „Gebt ihnen zu essen“. Es ist hoch interessant 

zu sehen, was die Jünger sofort machen. Sie zählen 

das wenige Geld, das sie in der Kasse hatten, und 

sind bestürzt, wie Jesus so etwas verlangen kann, wo 

er doch wusste, wie viel sie in der Kasse hatten. Das 

würde im besten Fall vielleicht reichen, um Essen für 

eine kleine Gruppe zu kaufen. Also, die Jünger Jesu 

machten, was wir auch so oft machen: Wir schauen 

wie viel Geld wir noch in der Gemeindekasse haben, 

um die Mission zu unterstützen. Und manchmal wollen 

wir auch für Missionsspenden nicht zu stark werben, 

damit nicht auf einmal das Geld für die eigenen 

Kosten dadurch reduziert werden. Was für ein Irrtum! 

Eins ist klar: Je mehr eine Gemeinde in die Mission 

investiert, desto mehr Ressourcen wird sie für die 

eigene Gemeindearbeit haben (und nicht nur an 

Finanzen, sondern auch an anderen Ressourcen, wie 

zum Beispiel Menschen, die sich konkret persönlich 

miteinbringen). Das ist Gottes Mathematik. An jenem 

Tag brauchte es nur einen Teenie, der das, was er für 

sich mitgebracht hatte, ein paar Brötchen und Fische, 

in die Hände Jesu abgab. Und Jesus hat das Wunder 

gemacht. Alle durften essen und es blieb noch viel 

übrig (12 volle Körbe). Ich wünsche es uns, dass wir 

auch heute, und immer wieder, dieses Wunder mit 

Jesus erleben können.

2.5. Inter/intrakulturelle Barrieren – Ich kenne Missionare, 

die aus anderen Ländern nach Brasilien gekommen 

sind, die schon über 20 Jahre im Land arbeiten und 

sich immer noch nicht anpassen können. Wir müssen 

„einer von ihnen“ werden, damit man uns ernst 

nimmt, akzeptiert, versteht, bereit ist, Ohren und Herz 

zu öffnen für das, was wir ihnen vermitteln wollen.

2.6. Persönliche „Mauern“ – Das sind die schlimmsten und 

widerständigsten: 
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a) Selbstgenugtuung – Menschen, die auf den Heiligen 

Geist verzichten können. 

b) Selbstsucht – Hier hat sich der Mangel an Liebe zum 

nächsten eingenistet. 

c) VisionsDefizit – Vision ist alles. Ohne Vision wissen 

wir nicht, wo es langgeht, können keine Prioritäten 

setzen, schaffen wir es nicht, die strategischen Wege 

zu finden, gelangen nicht ans Ziel. 

d) Mutlosigkeit – Es fehlt an der Überzeugung, dass wir 

das beste Angebot für die Menschen haben. Oder wir 

sind einfach müde von erfolgslosen Initiativen, haben 

vielleicht auch die Liebe und Freude verloren. Jesus 

selbst kann uns daraus helfen. 

e) Geringe Liebe und keine Einheit mit anderen Gläu

bigen (Gemeinde). In dem oben erwähnten Gebet 

Jesu, in Johannes 17, betet er auch um Einheit für 

seine Jünger, damals und für uns heute. Von kapitaler 

Wichtigkeit ist, dass er sagt, „…dass sie eins seien, 

so wie du und ich eins sind, damit die Welt erkennt 

(glaubt), dass du mich gesandt hast.“ (V. 21)

f) Keine Bereitschaft, „den Preis zu zahlen“. So oft fällt 

es uns so schwer, aus unserer Komfortzone auszubre

chen. 

g) Hochmut / fehlende Demut – Wenn es an der Einstel

lung des Dienens mangelt, wird alles komplizierter. 

Folglich entstehen meistens unnötige Diskussionen, 

wo es um persönliche Eitelkeiten geht und die geistli

che Kraft und Autorität fehlt.

h) Ängste – unterschiedlicher Art.

3. Ein Beispiel des Sieges der Kraft des Evangeliums – 

die Gemeinde in Antiochien

(Apostelgeschichte 8,14; 11,1930; 13,13; 11,26)
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Antiochien war ein großes Perversionszentrum der 

damaligen Zeit. Kultur und Lebenswerte waren fest 

an einige Götter des griechischrömischen Pantheons 

gebunden, die mit Sex und Prostitution verbunden 

waren (Ein Volk gleicht immer den Göttern, die sie 

anbetet). Juvenal (ein damaliger satirischer Dichter) 

beschrieb Daphne, das 12 km von Antiochien entfernt 

war, als die „moralische Kloake der Zivilisation”.

Die Gemeinde in Antiochien wurde inmitten einer 

pervertierten Kultur, verdorbener Lebenswerte, zügel

loser Prinzipien, einer Prostitutionsgosse gegründet 

und aufgebaut. Trotz alledem, und eingentlich gerade 

deshalb, hat der Herr seine Gemeinde dort gepflanzt, 

um zu beweisen, dass keine Stadt zu ruiniert, keine 

Kultur zu pervertiert und kein sozialer Kontext zu stark 

ist, um der Kraft des Evangeliums standzuhalten. Es 

ist anscheinend eine dieser göttlichen Ironien, doch 

in dieser Stadt wurde (etwas später) das Zentrum der 

Gemeinde Christi gegründet  – gewissermaßen noch 

vorbildlicher als Jerusalem (offener, mit mehr Durch

blick, missionarischer, großzügiger, wirksamer).

Wie ist das Evangelium dorthin gekommen? Durch die 

Bekehrung der Heiden zu Pfingsten und später durch 

die Verfolgung in Jerusalem – die Christen wurden 

von Gott „ausgesät“. Sie begannen das Evangelium 

zu predigen, und eine große Menge Menschen be

kehrte sich. Es war ein starker geistlicher Durst in der 

Stadt. Der Text sagt, „des Herrn Hand war mit ihnen”. 

Hier wurden die Nachfolger Jesu zum ersten Mal als 

„Christen“ bezeichnet.

Das wahre Evangelium verändert die Menschen und 

ihre Umgebung von Grund auf. Das Evangelium ist 

wie eine VirusInfektion. Wenn Menschen davon er

reicht werden, es erleben, davon angesteckt werden, 

ist es schwer aufzuhalten. Sehr oft habe ich den Ein

druck, dass das Christentum, wie es heute manchmal 
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gelebt wird, sich doch wesentlich von Christus selbst 

unterscheidet. 

Die Frage die ich gerne stellen möchte, lautet: Warum 

sind die Christen in Antiochien ein Beispiel, ein 

Vorbild, auch was die Mission angeht?

3.1. Sie hatten einen „predigenden“ Lebensstil. Sie 

verkündeten mit ihrem alltäglichen Leben, was 

Jesus für sie war und was sie mit ihm erlebten. Die 

Glaubensbeziehung zu Jesus und das neue Leben 

in ihm beeinflusste alles: Ehe, Beziehungen, Ethik, 

Geschäfte, einfach alles. Wenn man so lebt, bleibt 

man nicht unbemerkt. Die Mitmenschen sehen, wovon 

wir reden.

3.2. Die Historiker erzählen, dass das Evangelium „die Sitt

lichkeit der Stadt verbesserte“. Das soll was heißen! 

Da erinnere ich mich an eine un

serer Missionsarbeiten in einem 

Elendsviertel in Havanna, Kuba, 

wo es außer den katastrophalen 

miserablen Umständen, in denen 

die Menschen lebten, auch wö

chentlich mehrere Mordanschlä

ge gab. Das Evangelium, die 

Gemeinde Jesu, die dort ent

standen ist (in fünf Jahren, gab es 

schon eine Gemeinde mit mehr als 100 Mitgliedern), 

hat das ganze Viertel verändert. Die Kriminalität ist 

sehr stark gesunken, ihnen wurde die Menschenwürde 

mithilfe verschiedener Aktionen zurückgegeben. Das 

alles, weil viele zum Glauben an Jesus Christus kamen, 

sich ihr Leben komplett verändert hat und die Liebe 

Gottes mit den Menschen geteilt wurde. Das schafft 

Veränderungen und beeinflusst das gesamte Umfeld. 
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3.3. In der Zeit, als der Historiker Chrisostomos schreibt, 

war das Volk, das einst die Zivilisationskloake war, 

bereits zur Hälfte christlich. Das ist der Sieg der Kraft 

des Evangeliums!

3.4. Dieser Geist, dieser Wagemut, dieser Gehorsam 

haben die Mauern überwunden und gestürzt und 

das Zentrum des Christentums von Jerusalem nach 

Antiochien versetzt.

3.5. Die Christen, die Gemeinde Jesu in Antiochien, 

besaßen:

• Soziales Feingefühl und Liebe – Es wurde ein Opfer 

für Jerusalem gehoben, trotz der eigenen finanziellen 

Probleme.

• Interkulturelle Missionsarbeit – Paulus und Barnabas, 

die Hauptpastoren der Gemeinde, wurden in die 

Mission ausgesandt. Sie haben nicht nur die eigene 

Tasche ausgeleert, sondern auch die eigene Kanzel, 

denn sie schickten ihre beiden besten Prediger ins 

Missionsfeld.

• Sie hielten sich an die gesunde Lehre – dank Petrus 

und Paulus. Es wurde nicht um die grundlegenden 

Glaubenslehren verhandelt – Hier wurde die Rettung 

durch Gnade zum ersten Mal einwandfrei gelehrt 

(Gal. 2,11 – die Geschichte der Auseinandersetzung 

zwischen Paulus und Petrus, wo es um die Basis, das 

Fundament des Glaubens geht).

• Gesunde charismatische Lehre – Prophetie und Lehre 

waren alltäglich in einer gesunden Art vorhanden. Die 

Geistesgaben wurden mit enormer Ausgeglichenheit 

ausgelebt.
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• Universelle Verpflichtung mit dem „Leib Christi“ – Den 

Christen in Antiochien ging es nicht zuerst um ihre 

persönlichen Sachen, Herkunft, Kultur, Sprache usw. 

Es ist sehr interessant zu sehen, wie sich die Leitung 

der Gemeinde in Antiochien zusammenstellte. Schon 

mal drauf geachtet? Da waren: Barnabas – aus Zypern, 

Simeon – ein Schwarzer, Luzius von Kyrene – noch ei

ner aus Afrika; Manaën – ein Mitglied der Aristokratie 

(der mit Herodes aufgewachsen ist), Saulus – Jude. 

Bunter und unterschiedlicher geht es gar nicht. Das 

bewirkt der Heilige Geist; das ist das Ergebnis einer 

Liebe zu Jesus und seine Mission, die über allem 

anderen steht. Das Fazit daraus? Nur Christus kann 

das erreichen! Halleluja! In Christus gibt es keine 

Unterschiede mehr, keine Hautfarben, Geschlechter, 

soziale Niveaus, Staatsangehörigkeiten, Sprachen 

usw.

Möchtest Du an dieser Gemeinde teilnehmen? Wirklich? Es 

kostet einiges, macht Arbeit, aber es ist wunderbar!

Lasst uns als Gemeinde Jesu auch im 21. Jahrhundert und 

immer wieder den Sieg der Kraft des Evangeliums erleben 

und mitgestalten!

AMEN.
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Impulse für eine Verkündigung zu  

1. Timotheus 2, 17 

Wozu heute noch Mission?
(Autor: Pastor Hans Guderian)

„So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen 
tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle 
Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, 
damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können 
in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und 
wohlgefällig vor Gott, unserem Retter, der will, dass 
alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein 
Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich 
der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben 
hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit 
gepredigt werde. Dazu bin ich eingesetzt als Predi-
ger und Apostel – ich sage die Wahrheit und lüge 
nicht –, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der 
Wahrheit.“

Heute noch Mission?
In diesem Gottesdienst feiern wir den „Sonntag der Welt

mission“. Wir beschäftigen uns mit Projekten in Afrika und 

Lateinamerika, wir hören Berichte aus fernen Ländern und 

sehen Bilder von Menschen in Not, denen wir Gott sei Dank 

helfen dürfen. Deshalb unterstützen wir als Gemeinde die 

Hans Guderian war 

bis Anfang 2009 

Generalsekretär von  

EBM INTERNATIONAL.
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Arbeit unserer baptistischen Weltmission, der „Europäi

schen Baptistischen Mission“ in Afrika, Lateinamerika und 

Indien.

Ein gute Sache, die aber längst nicht mehr selbstverständ

lich ist, auch nicht unter Christen, auch nicht in unseren 

Gemeinden. Nein, ganz und gar nicht, auch in unseren 

Gemeinden fragen inzwischen manche: „Wozu eigentlich 

heute noch Mission?“ Hat sich das 

nicht längst überlebt? Weltmission, 

Außenmission, Heidenmission – 

gehört das nicht im Grunde alles zu 

einer verstaubten und überholten 

Vergangenheit?

Früher, ja, da hat das einmal zu jeder 

Gemeinde wie selbstverständlich 

dazugehört: man sammelte für die 

Heiden in Afrika. Am Ausgang des 

Gottesdienstraums stand eine Sam

melbüchse, und wenn man dann oben 

seinen Obolus einwarf, dann „nickte 

der Neger“ und bedankte sich artig 

für die milden Gaben.

Nun ja – ich denke, diese Art von 

Weltmission hat sich tatsächlich über

lebt. So dürfen wir heute sicherlich nicht mehr Mission be

treiben. So herablassend, so gönnerhaft. Heute müssen wir 

anders einander begegnen: partnerschaftlich miteinander 

arbeiten, einander achten und uns immer wieder bewusst 

machen, dass es in den Ländern des Südens überall schon 

selbstbewusste und große Kirchen gibt mit vielen quali

fizierten einheimischen Mitarbeitern. Darüber, denke ich, 

sind wir uns heute im Grunde aber auch alle einig.

Doch die Grundsatzfrage ist damit allein ja noch nicht 

beantwortet. Die Frage nämlich, warum wir denn uns heute 

noch in der Weltmission engagieren sollen? Und mit was für 

einem Ziel denn? Und wozu das denn letztlich gut sein soll?
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Hinführung zum Text
Bei „Mission“ denken wir als Christen, jedenfalls wenn wir 

eine gewisse Bibelkenntnis haben, zuerst natürlich an den 

so genannten „Missionsbefehl“ Matthäus 28, 1820:

Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. 
Taufet sie … und lehret sie halten, alles was ich euch 
befohlen habe … 

Oder wir denken an das Sendungswort Jesu an seine 

Jünger nach seiner Auferstehung Johannes 20, 21:

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.

Gute und wichtige Worte aus dem Neuen Testament, die 

uns sicher auch helfen könnten, Antworten zu finden auf 

die Frage: Wozu heute noch Mission? Aber noch zentraler, 

glaube ich, ist unser Bibeltext, über den wir heute mitein

ander nachdenken wollen, vor allem der Vers 4 aus dem 2. 

Kapitel des 1. Timotheusbriefes:

Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und 
sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Auslegung des Textes
Gott will es! Das ist die erste Antwort 

auf unsere Frage: Warum heute 

noch Mission? Es ist sein erklärter 

Wille. Gott will unbedingt, dass die 

Menschen, alle Menschen, alle seine 

Geschöpfe, seine Ebenbilder, gerettet 

werden. Es ist Gottes Wille.

Unser Bibeltext nimmt uns also 

gleich am Anfang unseres Fragens mit hinein in eine 

Grundsatzentscheidung, die wir hier zu treffen haben, in 

die Grundsatzentscheidung nämlich darüber, wie ich mein 

Leben gestalten will:

 Û nämlich entweder nach der Melodie „Wie kann ich 

mich durchsetzen?“, „Was habe ich davon?“, „Was 

nützt mir das?“;
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 Û oder nach der Leitlinie „Was will Gott für mein 

Leben?“, „Was hat Gott für mich für Gedanken, Pläne, 

Aufgaben?“. 

Gott will, dass die Menschen, alle Menschen etwas erfahren 

von dem Retter Jesus Christus, von der Erlösung, von 

der Befreiung aus der Versklavung an das eigene Ich, von 

einem Leben unter Gottes Führung.

Unser Bibeltext geht mit uns nun aber noch einen Schritt 

weiter und nimmt uns mit hinein in eine zweite Grund

satzentscheidung, die wir jetzt nicht mehr als Einzelne, 

sondern als Gemeinde insgesamt zu treffen haben:

 Û ob wir als Gemeinde nämlich vor allem und grund

sätzlich leben wollen für uns selbst, uns abgrenzen 

wollen von der Welt, ängstlich Abstand halten wollen 

von anderen, oder auch in ganz anderer Weise fröhlich 

und gesellig für uns selbst dahin leben wollen als mehr 

oder weniger heile „WohlfühlGemeinde“,

 Û oder ob wir leben wollen als Gemeinde mit einer 

Perspektive, leben wollen für die Welt, für andere 

Menschen, für unsere Nachbarn, für die jungen Leute, 

für die Senioren, für die Menschen am Rande, für die 

unerlösten Menschen um uns herum. 

Man hat die Gemeinde oftmals mit einer Familie vergli

chen, mit einem warmen Nest. Und da ist ja auch viel 

Wahres und Gutes dran.

Aber das wird dann ganz falsch, wenn wir diese warme, 

herzliche und kuschelige Gemeinschaft leben wollen 

sozusagen wie hinter verschlossenen Türen, abgekapselt, 

abgeschottet, mehr oder weniger nur für uns selbst. 

Wenn wir uns nicht mehr darüber im Klaren sind, dass die 

Gemeinde Jesu Christi nicht zuallererst Ruheort ist, sondern 

zuerst und vor allem anderen ein Rettungsunternehmen 

Gottes für eine verlorene Welt.
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Von Gott her gesehen ist die Gemeinde tatsächlich so 

etwas wie eine „Gesellschaft zur Rettung von Schiffbrüchi

gen“, ein „Schiff, das sich Gemeinde nennt“, ja, aber eben 

kein Vergnügungsdampfer, sondern ein Rettungsschiff, das 

dringend gebraucht wird auf hoher See.

Wie merkwürdig, wie absonderlich, sich vorzustellen, dass 

es da eine Crew gäbe von der „Deutschen Lebensrettungs

gesellschaft“, die den Sinn ihrer Berufung darin sehen wür

de, einmal wöchentlich zusammenzukommen, um eine 

gute Gemeinschaft zu pflegen, Skat miteinander zu spielen 

und ab und zu vielleicht auch einmal das Boot neu zu strei

chen.

Nein, die gehören hinaus aufs Meer. 

Und zwar regelmäßig, andauernd, jede 

Woche, jeden Tag.

Und genauso ist das auch mit der 

Gemeinde Jesu, weil es da auch um 

die Rettung von Menschen geht.

Um die Rettung von Menschen?

Ja, so steht das wörtlich hier in 

unserem Bibeltext. Die etwas ältere 

Übersetzung „dass allen Menschen geholfen werde“ ist 

nicht korrekt, ist viel zu schwach, viel zu blass. Tatsächlich 

steht hier wörtlich: „dass alle Menschen gerettet werden“. 

Und damit kommen wir zur dritten Grundsatzentscheidung, 

die wir hier aufgrund unseres Bibeltextes zu treffen haben:

 Û ob wir nämlich mit unserer Gemeindearbeit und auch 

mit der Arbeit unserer Mission den Menschen nur ein 

freundliches diakonisches, kulturelles, medizinisches 

oder sonst wie fürsorgliches Angebot machen wollen,

 Û oder ob wir darüber hinaus auch und vor allem von 

Jesus reden wollen, von seinem Liebesopfer für uns, 

von Schuld und Vergebung, von der Rettung heraus 

aus dem Bereich der Sünde und des Bösen und des 
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Todes hinein in den Bereich des Lebens, der neu 

wiederhergestellten Beziehungen, der Erlösung durch 

den Retter Jesus Christus. 

Wozu Mission? Da geht es also vor allem darum, dass Men

schen herausgerettet werden aus dem Bereich des Todes, 

hineingerettet in den Bereich des Lebens.

In vielen Ländern des Südens übrigens, in Brasilien zum 

Beispiel, da ist dies Millionen von Menschen ganz bewusst, 

was solche Rettung bedeutet. Millionen von Menschen, 

die das erlebt haben, wie sie „herausgeliebt“, „herausge

rettet“ worden sind aus dem Bereich des Todes, aus dem 

Bereich dämonischer Abhängigkeiten, dunkler Kulte, aus 

Alkoholismus, Drogensucht, Versklavung und Perversionen 

hinein in den Bereich des Lebens und der Liebe aus Gott.

Und wie sie dann Schritt für Schritt zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen können. Wobei damit nun gar nichts 

Geheimnisvolles, nichts AbgehobenTheoretisches gemeint 

ist, sondern ganz im Gegenteil etwas sehr Praktisches. 

Denn immer wenn in der Bibel von der Erkenntnis oder 

vom Erkennen die Rede ist, dann geht es nicht um 

Philosophie, sondern um eine ganz tiefe und intensive 

Lebensgemeinschaft.

So lesen wir etwa im Schöpfungsbericht, dass Adam Eva 

erkannte, womit gemeint ist, dass sie sich in der intimsten 

Gemeinschaft als Mann und Frau einander schenkten.

Also: Menschen werden gerettet durch Jesus aus einem 

Leben der Beziehungslosigkeit heraus in ein Leben voller 

Erkenntnis, voller Beziehungen hinein:

 Û Beziehungen zur Schöpfung Gottes,

 Û Beziehungen zu den Mitmenschen und

 Û Beziehungen zu Gott.

Nur dies aber, ein Leben in Beziehungen zu anderen 

Menschen und zu Gott, ist nach Martin Buber, dem großen 

jüdischen Religionsphilosophen, überhaupt als Leben im 
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eigentlichen Sinn des Wortes zu bezeichnen: Leben in 

Beziehungen.

Wozu heute noch Mission – hier bei uns und weltweit?
Dies ist unsere Antwort: Mission ist Berufung in das 

Rettungsunternehmen Gottes hinein, damit alle Menschen 

gerettet werden, leben können, leben in Beziehungen, 

leben in Beziehungen zueinander und vor allem in einer 

geordneten und guten Beziehung zu Gott.

Die Vorhut Gottes
Ob Mission heute noch dran ist, sinnvoll ist oder nicht, das 

entscheidet sich nicht an irgendwelchen vordergründigen 

Bedürfnissen von Menschen, nicht an der gesellschaftlichen 

Akzeptanz der Christen und auch nicht am vielen oder 

wenigen Geld.

Mission ist dran, weil Gott das will und weil Gott das tut. 

Mit uns – aber wenn es sein muss notfalls auch ohne uns.

Denn dieses Bibelwort aus dem 1. Timotheusbrief ist ja kein 

Befehl, sondern es ist eine Feststellung: „Gott will, dass 

alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen.“ So ist das. Gott will das. Gott tut das. 

Und wir dürfen dabei sein bei diesem Rettungsunterneh

men Gottes für diese Welt.

Ein kleiner Nachtrag bleibt uns nun noch, ein kleiner, aber 

ganz wichtiger Nachtrag. Er betrifft uns, die Christen, die 

Gemeinden, die Missionare Gottes. Er betrifft uns, die wir 

uns trotz dieses klaren Auftrags, trotz dieser klaren Zielset

zung und trotz aller getroffenen Grundsatzentscheidungen 

als Missionare Gottes in dieser Welt mitunter doch recht 

unbehaglich fühlen …fremd, wie aus einer anderen Welt 

und Zeit. Die wir uns manchmal nicht so sehr als „Lichter 

der Welt“, sondern eher als so etwas wie die „Rücklichter“ 

in dieser Welt empfinden.
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Zu guter Letzt kann und will uns unser Bibeltext Mut ma

chen, auch dieses falsche Empfinden zu überwinden,

 Û dass wir uns als die kleine Schar der Christen in unse

rem Land und weltweit eben doch nicht als die „Rück

lichter“ verstehen, nicht als die „letzten Mohikaner“, 

nicht als den übrig gebliebenen Rest eines verlorenen 

Haufens,

 Û sondern dass wir uns zwar ganz realistisch verstehen 

als eine kleine Schar von Christen in Deutschland und 

weltweit, die aber doch aus der Perspektive Gottes 

gesehen keineswegs ein übrig gebliebener Rest ist. 

Wir sind keineswegs die Letzten, sondern ganz im 

Gegenteil eine Vorhut, eine Gruppe von Vorläufern, 

eine „Avantgarde“, die Allerersten eines großen 

siegreichen Heeres, einer großen Friedenstruppe, die 

nämlich den Frieden Gottes ankündigt für alle Men

schen, Frieden und Heil und Gemeinschaft mit Gott.

Gott selbst ist Herr und Garant seiner Mission. Und wir 

dürfen wissen: Jesus geht uns voran auf dem Weg. Und 

den entscheidenden Sieg, den hat er längst errungen.

Wir dürfen folgen, weil er sein Leben gegeben hat für uns 

und weil er uns nun mit hinein nimmt in seine „Lebens

rettungsgesellschaft für diese Welt“. Denn das ist gewiss: 

„Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur 

Erkenntnis der Wahrheit kommen.“

AMEN.
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Impulse für eine Verkündigung zu  

Mk. 10,1316

Jesus und die Kinder
(Autor: Pastor Christoph Haus)

13 Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die 
Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute 
schroff ab. 14 Als Jesus das sah, wurde er unwillig 
und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen; 
hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen 
gehört das Reich Gottes. 15 Amen, das sage ich euch: 
Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, 
der wird nicht hineinkommen. 16 Und er nahm die 
Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände 
auf und segnete sie. 

Diese Begegnung zwischen Jesus und den Kindern wird in 

den drei ersten Evangelien berichtet. Was das Verhältnis 

von Jesus zu Kindern angeht, werden diese Texte immer 

wieder als positive Beispiele herangezogen. Und wir zitie

ren diesen Text gerne bei Kindersegnungen.Hat dieser Text 

auch etwas mit Mission oder gar „Weltmission“ zu tun? 

Ganz bestimmt. 

 Û An Kindern zeigt Jesus auf, wie man Zugang zu Gottes 

Reich gewinnt.

 Û Jesus gibt Kindern einen ganz besonderen Stellenwert. 
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 Û Der kontinentale Baptismus begann mit missionari

scher Arbeit unter Kindern.

 Û Kinder verdienen in der Weltmission unser ganz beson

deres Augenmerk. 

 Û An Kindern zeigt Jesus auf, wie man Zugang zu Gottes 

Reich gewinnt.

 Û Mittels der Kinder spricht Jesus die Jünger an – und 

damit spricht er uns an. Und was Jesus seinen Jüngern 

und uns zu sagen hat, ist wegweisend und herausfor

dernd.

 Û Jesus lädt mit seiner Handlung und seinen Worten 

jeden von uns ein in seine Nachfolge. Das ist seine 

Mission.

 Û Wer das Reich Gottes nicht annimmt, wie ein Kind, der 

wird nicht hineinkommen.

Wir fragen uns: Und was ist mit meinem Verstand? Was ist 

mit den vielen Ungerechtigkeiten, mit der vielen Not, mit 

den leidenden Menschen, die ich jeden Tag mit eigenen 

Augen sehe? Augen zumachen und wie ein Kind glauben, 

dass im Himmel alles besser wird? Den Verstand über Bord 

werfen? Muss ich naiv, kindisch, verständnislos werden, um 

glauben und mit Gott leben zu können? – Nein.

Es gibt einen Schlüssel, der uns diesen Text aufschließt. 

Es gibt quasi einen Hauptpunkt, einen Bezugspunkt, auf 

den dieser Text hinaus will. Und dieser Hauptpunkt ist 

nicht: werdet kindisch, entwickelt euch zurück. Vergesst das 

Nachdenken. Setzt euch wie ein Kind in den Laufstall des 

christlichen Glaubens und lasst euch alles vorschreiben und 

tut selbst überhaupt nichts.

Der entscheidende Punkt ist hier etwas ganz anderes: Es 

geht um das Reich Gottes. Es geht um Gottes neue Welt. 

Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind …
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Wer sich auf Gottes Reich, auf Gottes neue Welt nicht 

einlässt, wie ein Kind, der kommt nicht hinein. Die Kinder 

hat Jesus herangezogen, um etwas zu verdeutlichen: es 

geht um das Empfangen des Reiches Gottes. Es geht um 

das annehmen können von Gottes Maßstäben, Gottes 

Liebe, Gottes Zuwendung. Es geht um das SichGottanver

trauenkönnen. Das ist der Vergleichspunkt, auf den Jesus 

hinaus will. 

Wer das Reich Gottes nicht empfängt, wie ein Kind …

Sich beschenken lassen. Sich Jesus vorbehaltlos anver

trauen – wie ein Kind, das ist der Mittelpunkt in diesem 

Beispiel. Das schätzt Jesus an den Kindern, dass sie anneh

men können. Das mag Jesus an den Kindern, dass sie sich 

beschenken lassen können. Deshalb sagt er: wer das Reich 

Gottes nicht annimmt, wie ein Kind …

Kinder sind Nehmen gewöhnt.
Sie leben davon, dass andere ihnen etwas geben.  

Sie fragen nicht danach, ob das gut ist, oder schlecht.  

Sie hinterfragen nicht lange. Sie überprüfen nicht lange.  

Sie sind Nehmen und Beschenkt werden gewohnt.

Auf einem Wochenmarkt hatte ein Händler kurz vor Schluss 

des Marktes fast alle seine Bananen verkauft. Glücklich, 

dass er nicht auf seiner Ware sitzengeblieben ist, wollte 

er die letzte dicke Bananenstaude verschenken. „Diese 

Bananen kosten nicht fünf, nicht vier, nicht zwei… sie 

kosten noch nicht mal einen Euro. Sie sind umsonst! Ich 

verschenke sie. Wer will sie haben?“ Die Menschen in der 

Umgebung des Standes waren erst mal irritiert. So viele Ba

nanen umsonst? Ein Werbetrick? Man will mich anlocken? 

Irgendwas ist da faul!

Und noch bevor die vielen Erwachsenen ihre Bedenken 

überdacht haben, kommt ein kleiner Junge und sagt: ich 

will sie haben. Stolz geht er mit einem Packen Bananen 

nach Haus.
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Etwas umsonst? Da kann doch was nicht stimmen. Etwas 

umsonst – das passt weder in unsere Gesellschaft noch zu 

unserem Leistungsprinzip. Wer was haben will, muss dafür 

bezahlen. Umsonst ist gar nichts. Das Kind fand es ganz 

selbstverständlich, dass es was umsonst gab. Her damit.

„Zukunft durch Beschenkt werden“. So hieße der Slogan 

bei Jesus. Bei uns heißt er „Zukunft durch Leistung“.

Jesus sagt hier mit dem Beispiel der Kinder: wer sich bei 

mir nichts schenken lässt, der kann bei mir nichts werden. 

Wer sich das Reich Gottes nicht schenken lässt, der kommt 

nicht weit. Wer meint, er müsse sich bei Gott alles verdie

nen, abarbeiten, der hat die Maßstäbe im Gottes Reich 

nicht begriffen. Das Reich Gottes ist Geschenk. Dafür kann 

ich nichts tun.

Das Reich Gottes für andere ist Geschenk. Ich darf ihnen 

keine Einlassbedingungen stellen. Gottes Zuwendung, 

seine Maßstäbe, seine Liebe sind bedingungslos.

Dass ich erlöst bin, das ist Geschenk. Dafür kann ich nichts 

als Vorleistung erbringen. Dass ich eines Tages in den Him

mel komme und vielleicht Angst habe: Mensch, da muss es 

doch eine RiesenAkte über mich geben über das, was ich 

alles nicht hingekriegt habe in meinem Leben.

Und dass ich dann ankomme und Jesus sagt: deine Akte ist 

erledigt. Dafür stehe ich grade. Die Sachen habe ich alle in 

Ordnung gebracht. Das ist Geschenk. Dafür kann ich nichts 

leisten. Das kann ich mir nur schenken lassen.

Dass du erlöst bist, das ist Geschenk. Dass du am Ende 

Deines Lebens vor Gott stehst und dass Jesus sagt: Du bist 

ok. Für Dich steh ich grade. Dafür kannst du nichts leisten. 

Das ist Geschenk.

Mit dem Beispiel der Kinder verdeutlicht Jesus das, was 

Paulus später im Römerbrief als Rechtfertigungslehre ent

faltet: Wer sich beschenken lassen kann, der ist bei Gott 

richtig. Wer zeigen kann, dass er Hilfe und Zuwendung 

braucht, für den ist Gott da. An Gott glauben heißt: sich 
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ohne Vorleistung beschenken lassen. Das Reich Gottes an

nehmen wie ein Kind heißt auch zu sehen, wie Gott mich 

beschenkt. Weil Gott mich beschenkt, weil er mir vergibt, 

deshalb glaube ich ihm, vertraue ich ihm, kann ich anders 

leben, wird mein Leben neu. 

Jesus gibt Kindern einen ganz besonderen Stellenwert. 

Mittels der Persönlichkeit von Kindern erklärt Jesus uns, wie 

wir zu Gott finden können. Aber darüber hinaus kommt die 

große Beachtung, die Jesus in einigen Wundergeschichten 

Kindern zukommen lässt, in unserem 

Text, dem sogenannten „Kinderevan

gelium“ ausdrücklich zur Sprache. 

Ganz unmittelbar prallen hier drei sehr 

verschiedene Einstellungen zu Kindern 

aufeinander: Die Frauen (oder waren 

auch Männer dabei?), die ihre Kinder 

einfach nur in der Nähe des Messias 

Jesus wissen wollen.

Die Jünger Jesu, die sie schroff 

abweisen und damit eine ganz andere 

Einstellung zu Kindern an den Tag legen. Und Jesus selbst, 

der zum einen auf das Verhalten seiner Jünger sehr zornig 

reagiert, der die Kinder zu sich kommen lässt, sie in den 

Mittelpunkt stellt, sie umarmt, sie segnet und ihnen zusagt, 

dass sie zu Gottes Reich gehören. Wie hoch Jesus die Stel

lung von Kindern einschätzt, kommt auch in einer anderen 

Begebenheit zum Ausdruck. Im sogenannten „Rangstreit 

der Jünger“ (Mt. 18, 3 par). Den Jüngern, die nach „den 

besten Plätzen“ streben, stellt Jesus ein Kind entgegen. 

Das Kind inmitten der hierachieorientierten Jünger stellt 

die herrschenden Vorstellungen nach Ordnung auf den 

Kopf. Jesus ergreift Partei für die Kinder, weil sie für diejeni

gen stehen, die am Rand stehen, nichts leisten können und 

doch zu Gott gehören. Und mit seinem Umgang mit Kin

dern bezeugt Jesus, was passiert, wenn Gottes Reich sich 

ausbreitet. Da wird Kindern und Säuglingen bescheinigt, 

dass sie intuitiv oft mehr erfassen, als theologisch gebildete 

Erwachsene: Mt.11,25: den Unmündigen wird offenbart, 
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was den Weisen und Klugen verborgen bleibt. Wir können 

daraus die Konsequenz ziehen und

 Û Kindern den Stellenwert zumessen, wie Jesus es getan 

hat

 Û eine neue Perspektive der gemeinsamen Bedürftigkeit 

von Kindern und Erwachsenen vor Gott gewinnen.

Der kontinentale Baptismus begann mit der Arbeit mit 

Kindern
Es ist nicht von ungefähr, dass Johann Gerhard Oncken, 

der Begründer des kontinentalen Baptismus, seine Arbeit 

mit Kindern und vor allem für Kinder begann. Bevor durch 

ihn 1834 die erste Baptistengemeinde entstand, gründete 

er neun Jahre vorher zusammen mit dem evangelischen 

Pfarrer Rautenberg die Sonntagsschule in der Hamburger 

Vorstadt St. Georg.

Motivation für die Gründung der Sonntagsschule war ein 

ganzheitliches Missionsverständnis. Das Wort Jesu aus 

Markus 10,14 kann man in den Dokumenten und Schrift

wechseln zur Gründung der Sonntagsschulen immer wieder 

lesen. Kinder sollten Jesus kennenlernen. 

Aber genauso wichtig war Oncken und Rautenberg die 

soziale Not tausender Kinder aus armen Verhältnissen. Sie 

hätten zwar zu öffentlichen Schulen gehen können und sol

len. Aufgrund der Armut ihrer Familien wurden sie jedoch 

schon im frühen Alter zum Broterwerb herangezogen. Es 

war das Berührtsein von der sozialen Not dieser Kinder, von 

dem dramatischen Bildungsnotstand und die Feststellung 

eines schlimmen Kreislaufes: Armut führt zu mangelnder 

Bildung und mangelnde Bildung endet wieder in Armut. 

Diesen Kindern wurde sonntags Lesen und Schreiben bei

gebracht und sie wurden an das Evangelium herangeführt. 

„Viele Kinder müssen schon von der Zeit an, in welcher sie 

des ersten Schulunterrichts fähig werden, ihr Brot zum Teil 

oder ganz selbst verdienen und können eben daher die 

Wochenschule am Tage nicht besuchen … Am Ruhetag des 

Johann Gerhard Oncken
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Herrn stehe solchen Kindern die Gelegenheit, Heilsames zu 

lernen offen, damit sie einen zweifachen Segen davontra

gen, ja einen zweifachen Sabbatsegen. O ihr Lieben, die ihr 

von ganzer Seele wünscht, dass das Reich Gottes komme 

auch unter unsere Kinder. Lasst es beim Beten nicht bewen

den! Tretet mit uns zusammen und gebt Zeit und Kräfte her 

zum guten Werk! Wer Liebe und Geschick zum Unterricht 

hat, der komme und lehre selbst die verlassene Jugend das 

lautere Wort des Herrn verstehen.“ Pfarrer Rautenberg in 

seinem Aufruf zur Gründung der Sonntagsschule 1824, dem 

sich J. G. Oncken angeschlossen hat.

Kinder haben in der Weltmission einen ganz besonderen 

Stellenwert
Für EBM INTERNATIONAL bedeutet das eine theologische 

und eine geschichtliche Verpflichtung, Kindern einen ganz 

besonderen Stellenwert zukommen zu lassen.

Heute wird nicht das Gleiche getan, was Oncken und Rau

tenberg getan haben. Aber es wird hingesehen, zusammen 

mit den Partnern in Indien, Afrika und Lateinamerika und 

es wird gefragt: Wo sind Kinder, was brauchen sie und was 

können wir tun?

Wir sehen Kinder in Indien, Kinder von armen Tagelöhnern, 

die mit ihren Eltern in Ziegeleien gehen und arbeiten 

müssen. Wir unterstützen die Vorschulen unserer Partner, 

die Kindern Bildung und Evangelium vermitteln und 

sie gleichermaßen vor der Kinderarbeit bewahren. Wir 

sehen Straßenkinder, Halb und Vollwaisen in Indien und 

Lateinamerika, die in Kinderheimen, Gemeindefamilien ein 

neues Zuhause finden. Wir sehen AIDSwaisen in Südafrika, 

die in Kindergärten von kleinen Baptistengemeinden auf

gefangen werden. Wir sehen Kinder in Kamerun, die in den 

Grund und Mittelschulen des Kameruner Baptistenbundes 

in den kleinen Entlegenen Dörfern Zugang zu Bildung und 

dem Evangelium bekommen. Und diese Kinder sind Teil 

unserer Weltmissionsarbeit. Sie erleben neues Leben mit 

Zukunft, weil wir ihnen helfen.
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Und wir können von ihnen lernen: so dankbar, wie diese 

Kinder unsere Hilfe annehmen, sich beschenken lassen, 

so dankbar können wir uns beschenken lassen mit Gottes 

Vergebung und Erlösung. Eben wie Kinder.

Zum Schluss ein Beispiel zur Advents und Weihnachtszeit: 

Walter Füllbrand erzählte in einem „Wort zum Sonntag“ 

vom Krippenspiel, das die Kinder seiner Gemeinde zu 

Weihnachten aufführten. An der Stelle des Krippenspiels, 

an der Maria und Josef fragten, ob noch Platz in der 

Herberge für einen jungen Mann und seine schwangere 

Frau sei, meinte der kleine Steppke, der den Wirt spielte: 

„Ja, ja, kommt man rein.“ Es gab großes Gelächter im 

Publikum. Alle schmunzelten vor sich hin. Dann halfen die 

Erwachsenen dem kleinen Kerl wieder in seine Rolle und 

machten ihm klar, dass dort natürlich kein Platz für Maria 

und Josef war. 

Lassen wir uns also so vorbehaltlos beschenken, wie Kinder 

das machen würden. Und beschenken wir die Kinder der 

Welt mit unserer Hilfe. 

AMEN.
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Theologische Kernaussagen zu  

Lukas 1, 5 – 79

Dieses Kapitel handelt von Menschen, die in den heilsge
schichtlichen Plan Gottes eingebunden sind. Zacharias und 
Elisabeth sind Menschen wir Du und ich. Normale Men
schen. Darum will die narrative Nacherzählung das Erleben 
von Zacharias darstellen und ihn so zugänglich machen 
für uns. Ein einzelner kleiner Mensch ist Teil von Gottes 
Heilsgeschichte – diese Erfahrung macht Zacharias. Und wir 
sind mit unserem scheinbar so unbedeutenden Leben Teil 
von Gottes Geschichte mit der Welt und den Menschen.

Missionarisch Leben fängt in der „praxis pietatis“ (per
sönliche Frömmigkeit) an. Im täglichen Ausdruck unserer 
Frömmigkeit, in der täglichen Beziehung zu Gott und wie 
wir diese zum Ausdruck bringen. Der Lobgesang: Zacharias 
teilt den Menschen seiner Zeit mit, wer Jesus für ihn ist. Oh
ne dass er selbst Jesus schon gesehen hätte. Er beschreibt 
seine Hoffnung in den Messias.
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Narrative Predigt über Lukas 1, 579

Mission – vergiss Deine 

Gebete nicht!
(Autor: Pastor Christoph Haus)

Ich möchte mich kurz vorstellen: Ich bin Zacharias. Ja, 

genau der – der Vater von Johannes dem Täufer, Mann von 

Elisabeth. Näheres über mich erfährt man im Bericht von 

Lukas in Kapitel eins. Es ist wieder mal Advent und da passt 

meine Geschichte ganz gut. Ich erzähle sie euch heute mal 

aus meiner ganz persönlichen Sicht.

Meine Frau und ich, wir stammten beide aus einer alten 

traditionellen Priesterfamilie. Und weil alter Priesteradel 

verpflichtet, lebten wir, wie es der Evangelist Lukas so 

schön ausdrückt, streng nach den Gesetzen und Vorschrif

ten des Herrn.

Ich musste zum Beispiel regelmäßig nach Jerusalem zum 

Tempel. Da gab es einen Dienstplan, und in bestimmten 

Abständen war ich an der Reihe, den Priesterdienst zu 

verrichten. Manche Dienste wurden auch per Los an die 

verschiedenen Priester verteilt. Aber nicht alle.

Ich kam aus einer Priesterfamilie – war der älteste Sohn 

und wurde automatisch Priester. Priesteradel verpflichtet. 

Ich war ja am Anfang ganz stolz, denn schließlich ist es was 

Besonderes, wenn man Priester ist. Da ist man schließlich 

wer. Da ist man Missionar an vorderster Front. Allerdings 

war mein Dasein als führender Geistlicher irgendwann gar 

Christoph Haus ist 
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nicht so aufregend und spannend. Vieles wurde mit der Zeit 

zur Routine.

Ich war viel damit beschäftig, bei bestimmten Festen und 

Anlässen die Brandopferhandlungen durchzuführen, die 

entsprechenden Gebete zu sprechen. Das geschah dann 

meistens im Tempelvorhof, da, wo die ganzen Pilger und 

Gläubigen auch waren. Und ich musste, wenn ich Dienst 

hatte, immer dafür sorgen, dass das Brandopferfeuer nie 

ausging. Und ich musste die Räucherwerke darbringen. 

Das war dann im sogenannten Allerheiligsten, das war der 

abgeschlossene Tempelbereich mit den heiligen Büchern 

und den Gesetzestafeln. Und da war ich einer der wenigen, 

die da überhaupt eintreten durften. Oder aber, ich musste 

in Einzelfällen den Zustand von Pilgern für rein oder unrein 

erklären nach den Gesetzen. Ansonsten musste ich den 

Laden sauber halten. Ins Allerheiligste durften ja keine 

Putzfrauen rein. Also mussten wir Priester das machen. Der 

Schaubrottisch musste immer schön hergerichtet werden 

und die Geräte musste ich putzen. 

Damals war das Priesterdasein noch mit richtiger Hand

arbeit verbunden. Kastellane gab es da noch nicht. Man 

hatte alle Hände voll zu tun. Aber ich muss sagen, die 

Arbeit ging mir ganz gut von der Hand. War natürlich eine 

Menge Routine und Alltäglichkeit dabei. Aber obwohl 

mir manchmal langweilig war, war ich im Grunde nicht 

unzufrieden. Denn man kam mal weg von Zuhause, und in 

Jerusalem, da war immer was los. Ich erinnere mich, dass 

wir vor Jahren mal ein persönliches Problem hatten, für das 

meine Frau und ich sehr viel gebetet haben. Wir bekamen 

nämlich keine Kinder. Und für mich als Priester war das eine 

ganz schöne Demütigung. 

Denn gerade ich als Priester hätte für Nachwuchs sorgen 

müssen, damit die Priestertradition unserer Familie fort

gesetzt werden konnte. Wir haben sehr viel dafür gebetet. 

Auch mit Freunden, Verwandten und Kollegen zusammen. 

Aber wir haben dann irgendwann aufgehört zu beten und 

auch nicht mehr damit gerechnet, dass wir noch Kinder 
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kriegen. Denn irgendwann war die biologische Grenze 

erreicht und wir haben uns damit abgefunden. Und auch 

nicht mehr wirklich an unsere Gebete gedacht. Geschweige 

denn, geglaubt. Meine Priesterkollegen haben ganz schön 

oft über mich gelästert. Die hatten immer ihre schönen 

Fotoalben mit der ganzen Kinderschar. Und wenn ich meine 

Fotos gezeigt habe: anstatt Familie mit Kindern immer nur 

Bilder von mir und meiner Frau Elisabeth: Elisabeth in unse

rem kleinen Häuschen, Elisabeth mit meiner Schwiegermut

ter in der Wüste Negev, Elisabeth beim Sonnenuntergang 

am Toten Meer, Elisabeth vor Salomos Kupfermienen …So 

war das mit uns.

Mein Erspartes hatte ich schon lange dem Verein zur 

Renovierung des Tempelvorhofes vermacht. So haben wir 

halt vor uns hin gelebt. Wir wussten was wir hatten. Und im 

Grunde genommen ging es uns auch nicht schlecht. Ich will 

mich da gar nicht beklagen. Na ja, ich will mich jetzt nicht 

in all den alten Erinnerungen verlieren. Auf jeden Fall war 

ich eines Tages wieder dran mit Tempeldienst. Dafür hatte 

ich mein Gebetbuch, aus dem ich zu bestimmten Zeiten 

und Anlässen Gebete zu lesen hatte. Das lief alles wie am 

Schnürchen. Die Gebete kannte ich alle auswendig. Ich 

wusste, wann ich das Räucherwerk anzünden musste. Da 

saß jeder Handgriff.

Jetzt im Nachhinein ist mir klar geworden, dass unsere 

ganzen vorformulierten Gebete auch einen Nachteil 

haben: ich habe da nämlich manches Mal gesessen, meine 

Gebete vor mich hin gebetet und war in Gedanken ganz 

wo anders. Das kennt ihr vielleicht auch. Es ist Gebetszeit 

im Gottesdienst und man überlegt sich, was es wohl zu 

essen gibt, wenn man wieder nach Hause kommt. Oder wer 

dieses Jahr wohl in die Gemeindeleitung gewählt wird. Ehr

lich – ich bin so oft in das Haus Gottes gegangen, ohne nur 

im Geringsten damit zu rechnen, dass Gott mir vielleicht 

begegnen könnte. Wie oft habe ich im Tempel Gebete 

gesprochen, ohne mit Gottes Antwort zu rechnen.
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Und genau in so eine Situation hinein ist Gott mir begeg

net. Ich stehe da im Tempel, verrichte meinen Priesterdienst 

ordnungsgemäß und denke an nichts Böses da begegnet 

mir Gott. 

Auf einmal stand da ein Engel und der sprach zu mir. Ich 

war total erschrocken. Erst dachte ich – Zacharias, du wirst 

alt. Du siehst Gespenster. Aber dieser Engel Gottes sagte, 

er sei von Gott gesandt um mir zu sagen, dass er mein 

Gebet erhört hätte. Ich hab erst mal überlegt, was für 

ein Gebet der denn meint. Der Psalm, den ich da gerade 

runtergebetet hatte, konnte es doch wohl nicht sein. Da 

meint der Engel, Gott würde uns einen Sohn schenken. 

Ich habe für einen Moment lang gedacht, da hat sich nur 

jemand von außen eingeschlichen, der sich über mich lustig 

machen will. 

Und ich sage zu ihm, dass er gut reden hat. Wir und ein 

Kind? Ob er wüsste, wie alt ich bin, hab ich gefragt. He, hab 

ich gesagt, den Höhepunkt meiner Manneskraft hatte ich 

mit 21, wie alle Männer. Ich geh bald in Rente, hab ich ge

sagt. Da läuft nichts mehr. Und wenn er meint, dass wir ein 

Kind adoptieren sollen, hab ich gesagt, da wären wir schon 

selbst drauf gekommen. Und überhaupt solle er mir erst 

mal beweisen, dass er ein Bote Gottes ist. Könnte ja jeder 

kommen. Und da sieht mich der Engel Gottes ganz traurig 

an und sagt: „Zacharias, ich bin enttäuscht darüber, dass du 

Gott nicht vertraust. Nein – ich meine nicht, dass ihr ein 

Kind adoptieren sollt. Gott hat eure Bitte tatsächlich erhört. 

Ihr werdet einen Sohn bekommen, und mit diesem Sohn 

hat Gott Großes vor. Er soll das Kommen des verheißenen 

Messias vorbereiten. Du fragst nach Zeichen und Beweisen, 

dass ich wirklich ein Bote Gottes bin? Sollst du haben: Ers

tens steht das, was ich dir im Namen Gottes gesagt habe 

schon in den Propheten geschrieben, und die solltest Du 

als Priester ja eigentlich kennen. Jesaja 40, 3: „Eine Stimme 

ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste.“ Das 

wird Dein Sohn sein. Die Zeit ist da. Der verheißene Messi

as wird schon bald kommen. Und Dein Sohn soll sein Kom
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men vorbereiten. Und Maleachi 3 kannst Du auch noch mal 

nachlesen. Da steht es auch geschrieben.

Und ein zweites: Zacharias – du bist hier im Tempel, und 

du weißt, dass der Tempel der Ort der Gegenwart Gottes 

ist. Und ihr Priester, ihr wart mal als Mittler zwischen 

Gott und den Menschen gedacht! Du bist ein Bote der 

Liebe und Herrschaft Gottes zu den Menschen, die Gott 

kennenlernen sollen. Du bist Gottes Missionar unter den 

Menschen. Und du hockst hier und rechnest mit gar nichts. 

Das ist schade und ein Armutszeugnis für deinen Glauben 

und vor allem für Deinen Auftrag und 

Deine Sendung. Wie willst Du denn 

den Menschen glaubhaft von Gottes 

Liebe erzählen, wenn Du selbst nicht 

mit Gottes Handeln in Deinem Leben 

rechnest? Und wenn du noch ein 

Zeichen haben willst dafür dass Gott 

mich zu dir geschickt hat, kriegst du es 

auch: Du wirst sprachlos sein, solange 

bis das eingetreten ist, was Gott dir 

versprochen hat.“

Das saß. Es war nicht nur mein Verhängnis gewesen, dass 

ich meine Gebete nie richtig ernst genommen hatte, 

sondern selbst da, wo Gott mir dann begegnet ist, wo er 

zu mir gesprochen hat, da habe ich das erst mal gar nicht 

wahrgenommen. Weil ich eigentlich auch gar nicht mit 

einer persönlichen Begegnung mit Gott gerechnet hatte.

Für mich war es dann auch ganz gut, dass ich meine 

Sprache verloren hatte. Ich hätte sicher dazu geneigt, 

gleich rauszustürzen, und mit vielen Argumenten, Daten 

und Fakten meine Begegnung mit Gott zu beweisen. Das 

konnte ich aber nicht, weil ich sprachlos war.

Es ist ja auch nicht so einfach, diese Sache mit den persön

lichen Gottesbegegnungen und Gotteserfahrungen. Wie 

soll man das auch beweisen, ob es eine Gotteserfahrung 

war oder nicht.
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Und andererseits hat mich diese Begegnung mit Gott so 

verändert, dass alle meine Kollegen und Freunde ganz 

spontan gesagt haben: Zacharias ist Gott begegnet. Gleich, 

als ich aus dem Allerheiligsten wieder raus kam, haben 

die das sofort gemerkt. Das hat mir jeder abgespürt. Ich 

brauchte gar nicht reden. Ich konnte es ja auch nicht.

Und als unser Sohn dann geboren war und ich wieder spre

chen konnte, da habe ich auch gar nicht erst angefangen, 

mein Erlebnis mit großartigen Belegen und Gottesbe

weisen auszuschmücken. Ich habe nur ganz einfach und 

schlicht weitergesagt, wie ich das ganz persönlich erlebt 

hatte. Und die Leute haben gemerkt, dass ich verändert 

war und haben mir abgespürt, wie tief mich diese Begeg

nung mit Gott verändert hat. 

Nach der Geburt unseres Sohnes habe ich spontan einen 

Lobpsalm gedichtet. Auf jeden Fall haben mir alle Men

schen abgespürt, dass diese Begegnung mit Gott mich in 

der Tiefe meiner Seele berührt hat. Und das habe ich den 

Menschen in diesem Lobpsalm gesagt: Gepriesen sei der 

Herr, der Gott Israels! Denn er hat sein Volk besucht und 

ihm Erlösung geschaffen; er hat uns einen starken Retter 

erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verhei

ßen von alters her durch den Mund seiner heiligen Prophe

ten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der 

Hand aller, die uns hassen; er hat das Erbarmen mit den Vä

tern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, 

an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 

er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, 

ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor sei

nem Angesicht all unsre Tage. Und du, Kind, wirst Prophet 

des Höchsten heißen; denn du wirst dem Herrn vorange

hen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der 

Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sün

den. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns 

besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen 

zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des To

des, und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Frie

dens. Und ohne, dass ich Jesus kannte, habe ich in meinem 
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prophetischen Lobpsalm gesagt, wer Jesus für mich ist. 

Denn mir war auf einmal klar: ich bin mit meinem Leben, 

mit meinen Gebeten und meinen persönlichen Erfahrungen 

mit Gott Teil seiner Mission, seiner Sendung. Wenn ich 

Euch einen Rat geben darf, aus meiner Erfahrung heraus: 

Du darfst deine Gebete nicht vergessen. Nimm das, wofür 

du betest, mit in dein Leben. Und nimm dein Leben mit in 

deine Gebete. 

Und dann werden Dir die Menschen abspüren: ja – die

ser Mensch ist ein Zeugnis für einen lebendigen und 

wirksamen Gott. Und wenn du das nächste Mal in den 

Gottesdienst gehst, dann geh mit deinem ganzen Leben, 

und rechne damit, dass Gott dir da begegnen möchte. 

Und wenn Du das Gefühl hast, Gott hat zu dir gesprochen, 

dann such nicht lange nach Beweisen 

und tollen Argumenten. Gott braucht 

keine Argumente, sondern Vertrauen. 

Und ich habe auch gelernt, die ganzen 

alten Gebete und Formen mit neuem 

Leben zu füllen. Mein Glaube und 

meine Beziehung zu Gott hatten 

wieder was mit meinem Alltag zu tun. 

Mein Beten hatte wieder etwas mit 

meinem Leben zu tun. Und dieses Le

ben wurde Teil der Ankündigung, dass 

der Messias kommt. Der Retter aller 

Menschen. Mein Leben wurde Teil der besten, der größten 

guten Nachricht für alle Menschen auf der Welt: dass Jesus 

kommen würde, um Menschen zu erlösen, zu vergeben, zu 

befreien und zu beschenken mit dem ewigen Leben.

Mein Wunsch für Dich ist: Vergiss deine Gebete nicht. Bring 

deine Gebete wieder ins Leben und dein Leben ins Gebet. 

Und wenn Du Jesus auch als den erlebt hast, wie ich ihn 

beschrieben habe: dann teil´ das mit den Menschen in 

Deinem Leben. Und Du wirst Teil von Gottes Mission!

AMEN.
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Impulse für eine Verkündigung zu 

„Mission ist möglich – über 

kulturelle Grenzen hinweg“
(Autor: Pastor Issac Zokué †)

Jesus trat auf sie zu und sagte: „Mir ist alle Macht 
im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht 
zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles 
zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid 
gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der 
Welt.“ (Matthäus 28,18-20)

„Friede sei mit euch!“, sagte Jesus noch einmal zu 
ihnen. „Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich 
jetzt euch.“ (Johannes 20,21)

Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, 
werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und 
das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu 
sein – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und 
überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten 
Gegenden der Erde. (Apostelgeschichte 1,8)

Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe 
mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem 
eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil: Er verzichtete auf 
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alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe 
wie ein Diener. Er wurde einer von uns – ein Mensch 
wie andere Menschen. (Philipper 2,6-7)

Weitere Bibelstellen, die im Text erwähnt werden:

Apostelgeschichte 2,5+911 

Matthäus 24,14 

Römer 10,1315 

Johannes 12,48 

Lukas 9,54 

1. Mose 1,28 

Hebräer 11,8 

1. Korinther 9,1922 

Apostelgeschichte 13

Einführende Überlegungen:

Uns wurde beigebracht, dass Kultur Bestand 

hat, selbst dann, wenn wir alles andere verges

sen haben. Kultur ist Teil unserer Persönlichkeit. 

Wie du denkst, handelst und dein Leben lebst, ist Ausdruck 

deiner Kultur. Wenn Kultur also etwas Natürliches ist, dann 

gibt es auch keine Hierarchie zwischen den verschiedenen 

Kulturen. Damit meine ich, dass keine Kultur über einer 

anderen steht – überlegen oder unterlegen ist. Sie sind ein

fach nur verschieden. Die Schönheit der Menschheit kann 

in der Verschiedenheit der Kulturen gesehen werden. Jede 

Kultur hat ihre eigenen Werte und Normen, aber keine von 

ihnen entspricht dem Standard von christlichem Leben.

Diese einführende Bemerkung erlaubt mir, zu sagen, 

dass gelebte Mission immer auch etwas von der eigenen 

Kultur transportiert. Keiner kann von dir erwarten, dass du 

nicht mehr du selbst bist. Du kannst dich nicht von deiner 

eigenen Kultur lösen. In der Vergangenheit haben Missio

nare und Organisationen einige Fehler gemacht und die 
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grundlegenden kulturellen Unterschiede ignoriert. Daraus 

sind viel Frustration und Vorurteile entstanden. Aber diese 

Situation hat sich geändert und du kannst dich von der 

Vorstellung der perfekten Mission und des perfekten Mis

sionars verabschieden. Wir sind alle normale Männer und 

Frauen, von Gott berufen und ausgesandt. Wir sehen uns 

alle kulturellen Herausforderungen gegenüber und müssen 

akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind. Wohin auch 

immer du als Missionar gehst – du begibst dich in einen 

Lernprozess. Du musst lernen, wie du die Gute Nachricht 

zu Menschen bringst, die du nicht kennst. Einige reden in 

diesem Zusammenhang von Kontextualisierung: Das Evan

gelium in den Kontext bringen, so dass es die Menschen 

trifft, wo sie sind und genau dort ihr Leben verändert. Jesus 

sollte ihnen nicht wie ein Fremder vorkommen, sondern als 

der leibhaftige Sohn Gottes, der kam, um unter ihnen zu 

wohnen. Lasst uns in diesem Zusammenhang anerkennen, 

dass Mission trotz aller kulturellen Unterschiede und Gren

zen möglich ist.

Einleitung

Lasst uns genauer in die Bibel schauen; denn schließlich 

findet sich hier die Grundlage für Mission. Einige wichtige 

Bibelstellen sind Matthäus 28,1820, Johannes 20,21 und 

Apostelgeschichte 1,8. Jesus selbst sendet seine Jünger an 

diesen Stellen. Mission ist nicht nur eine Möglichkeit – sie 

ist ein göttlicher Auftrag. Und der Herr, der sendet, ver

pflichtet sich auch dazu, Mission zu ermöglichen. Er wird 

sein Versprechen einlösen, egal aus welcher Kultur die 

Menschen kommen. Unsere Aufgabe ist es heute, die Mis

sion weiterzuführen, die Gott in Jesus selbst begonnen hat. 

Er wurde vom Vater gesandt und hat durch seinen Tod und 

die Auferstehung die Grundlage für unsere Rettung gelegt. 

Als Jesus zu seinen Jüngern sagt: „… wie der Vater mich 

gesandt hat, so sende ich jetzt euch …“, macht er deutlich, 

dass unsere Mission mit seiner Mission verbunden ist – es 

ist eine Weiterführung von dem, was er angefangen hat. 

Aus diesem Grund wird Mission gelingen: Es ist seine Missi

on. Als Jesus seine Jünger in die Welt sendet, berücksich
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tigt er bereits, dass sie auf verschiedene Kulturen treffen 

werden. Er hat Juden zum Rest der Welt geschickt. Heutzu

tage kommen wir aus der ganzen Welt zusammen und Gott 

sendet uns zurück in diese Welt. Erinnert euch an Pfingsten: 

Mission wurde geboren, indem sich die Kulturen vermischt 

haben:

Wegen des Pfingstfestes hielten sich 

damals fromme Juden aus aller Welt 

in Jerusalem auf. Wir sind Parther, 

Meder und Elamiter; wir kommen aus 

Mesopotamien und aus Judäa, aus 

Kappadozien, aus Pontus und aus 

der Provinz Asien, aus Phrygien und 

Pamphylien, aus Ägypten und aus der 

Gegend von Zyrene in Libyen. Sogar 

aus Rom sind Besucher hier, sowohl 

solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die 

den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter 

und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie 

in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen 

reden, die Gott getan hat! (Apostelgeschichte 2,5+911)

Das Zusammentreffen von Kulturen hat ganz am Anfang 

der christlichen Mission gestanden. Man kann sehen, dass 

Kultur nicht als Hinderungsgrund oder Barriere von Mission 

gesehen werden kann.

Matthäus 24,14 verdeutlicht die grundlegende theologi

sche Dimension von Mission: Jesus sagt:

Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen 
Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. 
Dann erst kommt das Ende.
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Offensichtlich kommt Mission nicht zu einem Ende, solange 

diese Erde besteht. Es ist wichtig, diese Wahrheit zur 

Kenntnis zu nehmen. Und um diesen Punkt zu unterstrei

chen, können wir noch sehen, was der Apostel Paulus dazu 

gesagt hat:

Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird 
gerettet werden. Nun ist es aber doch so: Den Herrn 
anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An 
ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört 
hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da 
ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die 
Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand 
den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja 
auch geschehen, denn es heißt in der Schrift: Was für 
eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine 
gute Nachricht bringen! (Römer 10,13-15)

Rettung gründet sich auf den Glauben an Jesus Christus. 

Darum sind wir als Missionare dazu aufgerufen, diese Gute 

Nachricht der ganzen Welt und bis zum Ende der Welt zu 

bezeugen. Beim jüngsten Gericht wird sich entscheiden, 

wer aufgrund des Glaubens an Jesus Christus gerettet 

ist und wer nicht. Dieses Gericht, wird fair, gerecht und 

angemessen sein, wenn jeder die Möglichkeit gehabt hat, 

von Jesus zu hören. Dieser Kommentar zu den o. g. Versen 

stimmt mit dem überein, was Jesus in Johannes 12,48 

gesagt hat:

Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht an-
nimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden: 
Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an 
jenem letzten Tag verurteilen.
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Um was es hier geht, ist so bedeutend, dass Mission für 

jeden Christen ein Herzensanliegen sein sollte. Damit 

möchte ich sagen, dass jeder Christ eine geistliche Ver

pflichtung dazu hat, Mission zu unterstützen, weil er damit 

einen Beitrag leistet, das Evangelium zu allen Völkern zu 

bringen. Ja, Mission ist möglich, über kulturelle Grenzen 

hinweg: Wenn wir nicht selbst hingehen, dann können wir 

Mission durch unsere Unterstützung ermöglichen. Und es 

geht immer darum, die Gute Nachricht zu verkündigen, 

selbst wenn wir heute von ganzheitlicher Mission sprechen: 

Es geht um eine Balance von Wortverkündigung und 

sozialen Projekten.

Drei Perspektiven von Mission

Ich erinnere euch an die biblische Grundlage von Mission 

und unterstreiche die Tatsache, dass kein menschliches 

Denken Mission aufhalten kann. Lasst mich Apostelge

schichte 1,8 näher beleuchten – vor allem die zweite Hälfte 

des Verses: 

Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu 
sein – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und 
überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten 
Gegenden der Erde.

Ich würde gerne einige Perspektiven und ihre praktische 

Bedeutung untersuchen, die sich aus diesem Vers ergeben. 

In Apostelgeschichte 1,8 beinhaltet der Missionsbefehl 

„intrakulturelle Mission“, „interkulturelle Mission“ und 

„transkulturelle Mission“. Ich bediene mich dieser latei

nischen Worte, um darzustellen, was ich sagen möchte: 

„Intra“ bedeutet innen. Mission kann nach innen gerichtet 

sein und innerhalb der eigenen Kultur stattfinden. „Inter“ 

bedeutet zwischen. Ich spreche von Mission zwischen zwei 

verschiedenen Kulturen, im gleichen Sprachkontext und 

manchmal über Grenzen hinweg. Und letztlich bedeutet 
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„trans“ über etwas hinaus. Ich benutze es für Mission über 

den eigenen kulturellen und regionalen Kontext hinaus.

Die erste Perspektive –  

intrakulturelle Mission

Mission hat in Jerusalem angefangen – in der Stadt 

Jerusalem. Jesus hat es beschrieben und an Pfingsten 

ist es passiert. Wie man sehen kann, ist die Mission der 

Städte keine moderne Idee. Sie hat ihre Wurzeln im 

Missionsbefehl. Das nenne ich intrakulturelle Mission. Als 

Jesus die Jünger in die Welt sendet, hat er die Stadt, in 

der sie leben, nicht außen vor gelassen. Die eigene Kultur 

wird nicht minimiert. Er macht deutlich, dass ihre eigenen 

Mitbürger, die Gute Nachricht genauso hören müssen und 

deswegen sollen sie genau bei ihnen anfangen. Praktisch 

bedeutet das für uns Folgendes: Eine Vision für Mission 

sollte immer unsere eigenen Leute einbeziehen. Das ist ein 

wesentlicher Bestandteil des Missionsbefehls. Vielleicht 

hast du daran noch nicht gedacht: Aber die Säkularisierung 

der westlichen Gesellschaften öffnet ganz neue Türen für 

intrakulturelle Mission. Das beinhaltet auch neue Strategien 

und Wege inmitten eines Paradigmenwechsels. Ja, wir 

glauben immer noch, dass Missionare aus der weiten 

Welt kommen: Aber lasst uns nicht vergessen, dass eure 

westlichen Regierungen immer restriktiver damit umgehen, 

Ausländer in euer Land zu lassen. Missionare aus der weiten 

Welt werden euer Problem hier in Deutschland nicht lösen. 

Was tut ihr für euer Jerusalem? Die Zeit ist gekommen, um 

neue Strategien für die eigene innere intrakulturelle Missi

on zu entwickeln. Wenn wir den Zeitpunkt dafür verpassen, 

dann wachen wir womöglich morgen mit einer Kirche auf, 

die sich völlig von ihren eigenen Leuten entfremdet hat.

Ein Beispiel aus der Zentralafrikanischen Republik: Heimat

missionare arbeiten unter den Pygmäen und den Fulahnis. 

Es ist möglich innerhalb des eigenen Landes Menschen zu 

identifizieren, für die wir einen besonderen missionarischen 

Einsatz leisten müssen, wenn nötig. Wenn wir Mission nur 

mit unserer gewohnten Brille anschauen, dann sind wir in 
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unseren heutigen Gesellschaften nicht mehr in der Lage, 

diese Menschen zu finden. Lauft nicht vor der Verantwor

tung weg, die ihr für eure eigenen Leute habt.

Die zweite Perspektive –  

interkulturelle Mission

Von Jerusalem aus wendet sich Mission nach Judäa und 

Samaria, zwei Nachbarländer von Jerusalem. Jesus über

springt nicht Samaria, um direkt nach Galiläa zu kommen, 

wo sich die Jünger besser auskennen. Er nennt ein bekann

tes Land, Judäa, und ein fremdes Land, Samaria. Jesus und 

seine Jünger wissen manches über 

die Menschen aus Samaria, über ihre 

Religion (eine Mischung aus Judentum 

und Heidentum) und ihre Kultur. Für 

die Jünger bedeutet eine Mission in 

Samaria nicht nur eine fremde Kultur, 

sondern sogar eine feindliche Kultur, 

die die Juden ablehnt. Und wir wissen, 

dass diese ablehnende Haltung sogar 

stärker von ihnen selbst, von der jüdi

schen Seite ausgeht. Erinnern wir uns 

an die Reaktion der Jünger, als Jesus die Gastfreundschaft 

in einem samaritischen Dorf verwehrt wird: „Herr, sollen wir 

befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet?“ 

(Lukas 9,54)

Und wir wissen, dass Jesus eine andere und positive 

Einstellung gegenüber den Menschen aus Samaria hatte: 

In einem Gleichnis, hat er gezeigt, dass ein Samariter ein 

guter Mann sein kann. Er hat seine positive Haltung gegen 

die negative Meinung der Jünger gestellt: Es gibt einen 

barmherzigen Samariter. Er hat auch das Evangelium zu 

einer Frau und dann zu einem ganzen Dorf in Samaria 

gebracht. Bei einer Heilung hebt Jesus den Samariter unter 

zehn Leprakranken hervor, der im Gegensatz zu den neun 

Juden als Einziger Dankbarkeit gezeigt hat. In gewisser 

Hinsicht war Jesus der erste Missionar unter den Samaritern 

und hat seinen Jüngern vorgelebt, was interkulturelle 
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Mission bedeutet. Was können wir daraus lernen? Samaria 

ist ein gutes Beispiel für ein Land oder eine Kultur, von 

der wir eine negative Meinung haben. Können wir die 

Menschen lieben und gleichzeitig ihre Kultur ablehnen? Die 

Antwort ist nein. Du magst zu Menschen gesandt werden, 

die du nicht magst, wegen deiner vorgefertigten Meinung, 

die du dir über sie und ihre Kultur gemacht hast. Wenn 

das bei dir der Fall ist, dann brauchst du Heiligung, eine 

Veränderung deiner Haltung und deiner Denkweisen. Ja, 

Mission ist möglich, über kulturelle Grenzen hinweg, egal 

ob feindselig oder freundlich gesinnt. Es geht hier nicht 

um konkrete Beispiele, aber überall gibt es Nachbarländer 

oder verschiedene Kulturen in einem Land, die schlecht 

voneinander denken. Wenn du an einen Ort wie Samaria 

gesandt wirst, dann zögere nicht zu gehen.

Die dritte Perspektive –  

transkulturelle Mission

Transkulturelle Mission ist die Ausweitung der Mission bis 

zu den Enden der Welt. Dabei handelt es sich in diesem 

Missionsbefehl nicht nur um eine geographische Realität. 

Erinnert euch an den Segen des Schöpfers:

Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch. (1. Mose 1,28)

Die Erde ist dem Menschen als Lebensraum gegeben. 

Wenn Jesus also über die Erde redet, dann meint er alle 

Orte, an denen Menschen leben können. Das können 

heutzutage auch Hausboote sein oder sogar Kosmonauten, 

die mehrere Monate im All leben. Sie bleiben immer noch 

Erdenbewohner. Was ich damit sagen will, ist, dass Jesus 

seine Jünger an die entlegensten Orte schickt, die man sich 

denken kann, um einem Menschen, der ebenfalls ein Eben

bild Gottes ist, die Gute Nachricht zu überbringen. Die 

Herausforderung in der transkulturellen Mission ist noch 

größer, weil sie diese unbekannte Komponente beinhaltet. 

Da ist diese Erfahrung, die schon Abraham gemacht hat:

Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, 

seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes 
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Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte 

er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kom

men würde? Der Grund dafür war sein Glaube. (Hebräer 

11,8) 

Heute, mit den modernen Kommunikationsmedien, sind wir 

nicht mehr genau in der Situation wie Abraham. Wir haben 

die Möglichkeit, Bilder zu sehen oder über die Menschen 

zu lesen, denen wir dienen werden. Trotzdem bleibt die 

Herausforderung des Unbekannten bestehen. Ich kenne 

einen Missionar, der für viele Jahre in Afrika gearbeitet hat 

und von seiner Missionsorganisation gefragt wurde, auf die 

Philippinen zu gehen. Er lehnte das ab, weil er nicht noch 

einmal etwas von Anfang an neu lernen wollte. Ein anderes 

Beispiel: Vor kurzem bin ich mit einigen anderen Leitern in 

verschiedene Regionen der Zentralafrikanischen Republik 

gereist. Das war noch kurz vor den politischen Unruhen 

in unserem Land. Ich war beeindruckt zu sehen, wie 

katholische Priester fließend Sango, unsere Landessprache, 

gesprochen haben. Wir haben sie an verschiedenen Orten 

getroffen und sie kamen aus dem Kongo, aus Uganda und 

aus Italien. Ich konnte sehen, wie viel sie investieren, um 

sich in die andere Kultur hineinzubegeben. Transkulturelle 

Mission mag mehr Opfer verlangen, so wie der Apostel 

Paulus es abschließend beschreibt, als er sagt, dass er wie 

ein Jude, ein Grieche, ein Sklave, ein Schwacher geworden 

ist:

In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche 

Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe.  

(1. Korinther 9, 22)
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Abschluss

Ja, Mission ist möglich, über kulturelle Grenzen hinweg. 

Aber wir müssen dafür einen Preis bezahlen: Sind wir bereit, 

den Stolz unserer eigenen Kultur abzulegen, um Diener 

einer anderen Kultur zu werden? Sind wir bereit, zu sagen, 

ja, Herr, ich unterstelle dir alles, was ich bin, einschließlich 

meiner Kultur, sodass du mich gebrauchen kannst, wo 

immer du möchtest? In einem freundlichen, vielleicht sogar 

in einem feindseligen Kontext? Mission sollte nicht diktiert 

werden von einer öffentlichen Meinung: Jesus Christus, 

der uns sendet, fragt nicht nach menschlicher Erlaubnis, 

bevor wir gehen; er leitet uns durch den Heiligen Geist. 

Sicher kann Gott durch andere zu uns sprechen, aber 

menschliche Meinung ist nie ausschlaggebend für seine 

Mission. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass es Zeit für 

eine Erneuerung unseres Missionsverständnisses ist und es 

fängt damit an, dass wir diese erfrischende Bedeutung des 

Missionsbefehls neu verstehen.

AMEN.
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Impulse für eine Verkündigung zu  

Johannes 20, 2023 

Wie der Vater mich gesandt 

hat, so sende ich euch
(Autorin: Pastorin Dr. Andrea Klimt)

Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. 
Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. 21 
„Friede sei mit euch!“, sagte Jesus noch einmal zu 
ihnen. „Wie der Vater mich gesandt hat, so sende 
ich jetzt euch.“ 22 Und er hauchte sie an und sagte: 
„Empfangt den Heiligen Geist! 23 Wem ihr die 
Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr sie 
nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben.“)

Stellt euch vor: Eine Gruppe ängstlicher Leute – Frauen und 

Männer – sitzen in einem kleinen dunklen Raum: Fenster 

geschlossen, Türen geschlossen, angsterfüllt. Vielleicht zit

ternd und furchterfüllt erinnern sie sich daran, was während 

der letzten paar Tage passiert ist. Gedanken kommen und 

gehen. War es wirklich passiert oder nur ein böser Traum? 

Was ist überhaupt passiert? Was ist ihnen passiert? Was ist 

ihm passiert?

Einige Tage vorher: Das muss wirklich cool gewesen sein, 

ein Teil dieser JesusTruppe zu sein. Diese Gruppe aus 

völlig verschiedenen Leuten. Jünger, Nachfolger, Geheilte 

gehalten auf dem  

EBM INTERNATIONAL 

Missionsrat im Mai 2014 

in Frankreich

Übertragen aus dem 

Englischen von Matthias 

Dichristin

Pastorin Dr. Andrea 

Klimt ist Dozentin am 

Theologischen Seminar 

in Elstal.

file:///Volumes/500er%20HD/001%20Auftra%cc%88ge/P-2014-9-15-1%20Materialheft%20EBM%20INTERNATIONAL/Materialien/javascript:void('Verse%20details');
file:///Volumes/500er%20HD/001%20Auftra%cc%88ge/P-2014-9-15-1%20Materialheft%20EBM%20INTERNATIONAL/Materialien/javascript:void('Verse%20details');


75

Menschen und Kranke. Reiche und Arme. Männer, Frauen 

und Kinder ziehen in Jerusalem vor dem Passahfest ein.

Jesus, ihr Freund, Bruder, Meister, Rabbi war mit ihnen un

terwegs. Viele Erwartungen haben diese Gruppe begleitet. 

Viele Hoffnungen sind mit diesem Jesus in Jerusalem ein

gezogen. Er war Lehrer und Heiler. Und vielleicht, vielleicht 

war er sogar König oder noch mehr …

Ist er gekommen, um sein Königkreich aufzubauen? 

Würde er die Machtverhältnisse auf den Kopf stellen? 

Ist er gekommen, um eine Revolution zu starten und die 

römische Unterdrückung zu bekämpfen? Ist er gekommen 

um Menschen freizulassen?

Ein paar Tage vorher: Der Einzug in Jerusalem, das war ein 

gutes Gefühl – mit Jesus zusammen zu sein, als alle Leute 

ihn als ihren König in Empfang genommen haben.

Aber jetzt?

Alles hatte sich geändert in den letzten paar Tagen und 

es stellte sich heraus, das alles anders kam. Erwartungen 

wurden enttäuscht, Menschen wurden enttäuscht und der 

gehandelte König entpuppte sich als Verbrecher und wurde 

zum Tode verurteilt. Die Hoffnung ist zu einem jähen Ende 

gekommen.

Jetzt?

Jetzt saßen sie hier in diesem dunklen Raum und fürchteten 

sich vor den anderen Menschen, nachdem sie ihren König 

hatten sterben sehen. Nun erwarteten sie selbst, dem Tod 

ins Auge zu sehen und diese Dinge hatten dafür gesorgt, 

dass die Angst Einzug hielt.

Wir können uns eigentlich ganz gut in diese Lage hinein 

versetzen. Wenn wir an uns selbst denken, dann haben wir 

vielleicht auch schon diese Erfahrung gemacht: Verände

rungen können Angst auslösen. Wenn es zu Veränderungen 

in unserem Leben kommt, dann macht das uns Angst. Die 



76

Arbeitssituation, ein neuer Job, die Familienkonstellatio

nen, Umzüge in eine völlig neue Umgebung.

Aber wenn es keine Veränderungen gibt, dann wäre es 

in Wirklichkeit noch viel schlimmer. Dann gäbe es keinen 

Fortschritt und wir würden auf der Stelle treten.

Sich zu verändern kann Angst auslösen, aber immer auf 

der Stelle zu treten ist noch viel furchteinflößender. Einer 

Berufung zu folgen und damit verbundene neue Wege auf 

sich zu nehmen, mag furchteinflößend sein, aber alles beim 

Alten zu belassen ist auch keine Option mehr. Wenn man 

seiner Berufung nachgehen will, dann erreicht man immer 

mal wieder einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt.

Welchen Veränderungen sahen sich die Jünger gegen

über? Für sie war es der Tod Jesu, zumindest glaubten sie 

ja immer noch, dass er tot war. Sie wussten ja bis dahin 

noch nichts von seiner Auferstehung.

Auferstehung: Die größte Veränderung die es überhaupt 

gibt. Eine, mit der niemand rechnen konnte.

Und plötzlich war er mitten unter ihnen. Und er sagt ihnen 

zu: „Friede sei mit euch“. Mitten in die Angst kommt der 

Auferstandene und spricht: „Friede sei mit euch!“

Friede sei mit dir, wenn du hier sitzt und dich fragst, 

was deine Zukunft wohl bringen mag. Friede sei mit dir, 

wenn du darüber nachdenkst, welche Veränderungen dir 

vielleicht bevorstehen. Wenn du dich auf eine neue Heraus

forderung vorbereitest: Friede sei mit dir.

Die Nachfolger von Jesus, diese Frauen und Männer, saßen 

hinter verschlossenen Türen, aber nun hatte sich alles geän

dert. Das, womit niemand gerechnet hatte, ist eingetroffen: 

Der Auferstandene ist in ihrer Mitte erschienen und Trauer 

hat sich in Freude verwandelt. Die Menschen in den Raum 

waren wieder froh. Überwältigt vor Freude. Sie waren vor 

Freude überwältigt, als sie den auferstandenen Christus als 

den Jesus erkannten, der selbst mit ihnen unterwegs war. 
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Sie erkannten Jesus an seinen Wunden. Diese Wunden, 

die von tiefstem Leiden zeugten, die Jesus als einen 

verletzlichen Menschen zeigten. Diese Wunden, die von 

einem Gott sprechen, der leidet wegen seiner Liebe für alle 

Menschen. Wunden, die gesehen und angefasst werden 

können. Urplötzlich erkennen die Jünger Jesus daran. Sie 

erkennen ihn nicht wegen seines Gesichtes oder seiner 

Statur, nicht wegen seiner Bewegungen oder wegen seiner 

Stimme. Es sind die Wunden an denen sie ihn erkennen. 

Gott ist an menschlichem Leiden zu erkennen. Du hast 

Gott noch nicht gesehen? Du kannst ihn in den Armen und 

bedürftigen Menschen entdecken. Gott ist verletzlich, er 

leidet und er ist verwundet.

„Um dem lebendigen Gott zu begegnen, ist es 
notwendig, zärtlich die Wunden Jesu in unseren 
hungernden, armen, kranken und eingekerkerten 
Brüdern und Schwestern zu küssen.“ Papst Franziskus

Wo wir uns zu den Bedürftigen Menschen aufmachen, 

haben wir die Gelegenheit, Gott an jedem Tag zu sehen 

und zu erleben. Und womöglich kann uns diese Erfahrung 

sogar mit überwältigender Freude erfüllen. Weil uns diese 

Erfahrungen an den Auferstandenen erinnern werden.

Und an diesen Stellen, wenn diese Begegnungen statt

finden, dann sind geschlossene Türen nicht mehr nötig. 

Die Jünger begegnen Jesus in einem engen Raum, kein 

Kommen und Gehen ist mehr möglich gewesen. Aber jetzt, 

wo der Auferstandene mitten unter ihnen ist, haben sich 

die Dinge verändert – sie selbst haben sich verändert: Nicht 

nur von Angst zu Freude, sondern auch von Entmutigung 

zu Ermutigung: Sie werden ermutigt und gestärkt. Christus 

der Auferstandene gibt den Ängsten seiner Jünger keine 

Aufmerksamkeit. Er sagt nicht „Oh,ihr Armen!“ Kein Mit

leid. Er widmet sich nur ihren Möglichkeiten. Er nimmt ihre 

Zukunft in den Blick, die Veränderungen die bevorstehen, 
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die Veränderungen, die mit dem Reich Gottes kommen, 

das er angefangen hat und das er wachsen lassen wird.

„Friede sei mit euch! Wie der Vater mich gesandt hat, so 

sende ich euch!“

Das ist eine klare Aufforderung: Ich sende euch!

Geschlossene Türen werden nicht mehr gebraucht. Öffnet 

die Türen und geht. Dieser Raum ist zu klein. Ihr müsst 

rausgehen und ihr habt einen Auftrag. Ihr müsst fortsetzen, 

was ich angefangen habe, was der Vater angefangen hat, 

als er mich gesendet hat.

Und hier ist dann eine wirkliche Ermutigung. Eine Ausrüs

tung. Neue Power für alle in dem Raum: Und er hauchte sie 

an und sagte: »Empfangt ´den` Heiligen Geist!

Das Pfingsten nach dem Johannesevangelium direkt am 

Ostertag. Am Tag als Jesus auferstanden und bei seinen 

Jüngern ist, tut er das, was der Schöpfer am ersten Tag der 

Menschheitsgeschichte tat: Da nahm Gott, der Herr, Staub 

von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm 

den Lebensatem in die Nase. (Genesis 2, 7)

Neues Leben. Der auferstandene Christus haucht den 

Jüngern neues Leben ein. Sie sind nicht länger entmutigt 

und ängstlich. Jetzt haben sie neue Kraft. Neue Power.

Wir sind mit Kraft ausgestattet durch diesen Atem Gottes. 

Der Heilige Geist, der in uns lebt, der unsere Grenzen 

erweitern wird. Die Jünger waren von Angst begrenzt, aber 

jetzt mit dieser Freude und Kraft in sich, können sie es nicht 

mehr für sich behalten. Es muss raus. Der Geist der Aufer

stehung drängt sie zu gehen, zu reden und zu … vergeben.

Wie der Vater mich sendet, so sende ich euch.

Als Nachfolger von Jesus haben wir dieselbe Aufgabe, 

denselben Auftrag, den er hatte. Leute frei setzen. Das ist 

das wirkliche Passahfest: Wie wir eben an die Schöpfung er

innert wurden, so werden wir jetzt an den Auszug erinnert. 
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Genesis und Exodus. Jesus ist gekommen, um Menschen 

frei zu setzen, um die ganze Menschheit zu befreien.

Und jetzt befiehlt er seinen Jüngern, ihm darin zu folgen – 

seine Nachfolger zu sein. Sein Erbe anzutreten. Was haben 

sie also zu tun? Befreien! Menschen frei setzen. Wir als 

Nachfolger haben die Macht zu lösen und zu binden. 

»Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden 

vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr sie nicht vergebt, 

dem sind sie nicht vergeben. «

Wir sind autorisiert, anderen zu vergeben und wir haben 

auch die Pflicht, selbst zu vergeben. Das erinnert uns auch 

an die Worte Jesu im „Vater Unser“: „Und vergib uns unse

re Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“.

Wir sehen hier deutlich, wie wichtig Vergebung ist. Wir sind 

nicht gefragt, möglicherweise zu vergeben, sondern Ver

gebung sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sie ist das 

Herzstück unseres Glaubens. Mir ist vergeben und so kann 

ich auch denen vergeben, die mir etwas angetan haben.

„Friede sei mit euch! Wie der Vater mich gesandt hat, so 

sende ich euch!“

Und mit dieser Aussage hauchte er sie an und sagte: »Emp

fangt ´den` Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, 

dem sind sie vergeben; wem ihr sie nicht vergebt, dem sind 

sie nicht vergeben. «

Das ist eine ziemliche Überraschung: Jesus sagt hier nicht, 

predigt, lehrt, heilt, macht Menschen zu Jüngern und tauft: 

Er erinnert uns daran, fortzusetzen, was er angefangen 

hat. Die Menschheit wieder mit Gott zu verbinden. Er hat 

die Sünde der Welt getragen. Er hat das getan und es ist 

unsere Pflicht uns selbst und andere daran zu erinnern, 

dass unsere Sünden vergeben sind, dass die Schuld bereits 

bezahlt ist und dass wir frei sind, uns selbst und andere zu 

lieben. Jesus hat Gott und die Menschheit versöhnt, er hat 

diesen Befehl des Vaters erfüllt und jetzt ist es an uns, Bot
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schafter dieser Versöhnung zu sein und jedem zu erzählen, 

was geschehen ist und sie zum Lieben zu ermutigen.

Aber was tun wir stattdessen? Von Zeit zu Zeit sagen wir 

den Menschen, dass sie immer noch schuldig sind, nicht 

genug tun, nicht heilig genug sind oder das Falsche tun. 

Wenn wir Menschen nicht an Gnade und Vergebung erin

nern, die wir durch Jesus empfangen haben, dann tragen 

sie immer noch eine Last auf ihren Schultern und können 

Gottes Gnade und Liebe nicht verstehen.

Versöhnung war das Mandat von Christus und ist nun die 

Aufgabe seiner Nachfolger: 2. Kor. 5, 18+20:

Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus 
mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der 
Versöhnung übertragen.

Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine 
Gesandten auf; Gott selbst ist es, der die Menschen 
durch uns ´zur Umkehr` ruft. Wir bitten im Namen von 
Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch 
anbietet!

Wenn wir jemals Zweifel an unserem Dienst haben, dann 

wissen wir: Es geht immer um Versöhnung. Das ist ein 

schönes Bild: Das ist der Schlüssel, der Türen öffnet und sie 

nicht verschließt. Es ist einfach, wir haben nur eine Aufga

be, eine Sache, die wir tun müssen: Die Türen zum Himmel 

aufstoßen und den Menschen sagen, dass sie eingeladen 

sind zu kommen und einzutreten.

Christus haucht seine Jünger an, Männer und Frauen, gab 

ihnen den Heiligen Geist, um sie auszurüsten die Türen zum 

Himmel aufzustoßen. Keine Begrenzungen – alle sind ein

geladen einzutreten. Christus hat seine Jünger ausgerüstet, 

Botschafter der Versöhnung zu sein.
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Das ist das Erbe, unsere Pflicht und unser Auftrag. Friede 

sei mit euch! Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich 

euch. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben.

Was machen wir nun damit? Wem ihr die Sünden vergebt, 

dem sind sie vergeben.

Ich denke, das ist eine eindringliche Warnung. Vergesst die 

Versöhnung nicht. Wenn ihr vergesst zu vergeben, dann 

werden die Menschen sich immer weiter fragen, ob sie ok 

sind, ob sie von Gott geliebt sind. Sie bleiben verunsichert, 

ob der Tod und die Auferstehung von Jesus Auswirkungen 

auf ihr eigenes Leben und ihre Persönlichkeit haben. Also 

predigt das Evangelium als Botschafter an Christ statt! Gott 

macht seine Einladung durch uns! Nehmt den Schlüssel 

und öffnet die Tür. Ruft ihnen an Christi statt zu: Seid 

versöhnt mit Gott!

Es ist leicht, es gibt nur eine Sache zu tun, das ist die Prio

rität. Es kann so viel ändern – für jede einzelne Person und 

für die ganze Welt.

Nicht mehr, nichts anderes und auch nicht weniger.

Gott segne euch. Friede sei mit euch. Wie der Vater mich 

gesandt hat, so sende ich euch!

AMEN.
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Impulse für eine Verkündigung zu Lk. 8,40ff 

Christus im Anderen 

entdecken
(Autor: Matthias Dichristin)

40 Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing 
ihn eine große Menschenmenge; alle hatten auf 
ihn gewartet. 41 Da kam ein Mann namens Jairus, 
der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu 
Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, 42 weil 
sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf 
Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde 
Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast 
erdrückt. 43 Unter den Leuten war auch eine Frau, die 
seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, 
was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, 
doch niemand hatte sie heilen können. 44 Diese Frau 
drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte 
den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick 
hörten die Blutungen auf. 45 »Wer hat mich berührt?«, 
fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht 
gewesen, und Petrus meinte: »Meister, die Leute 
drängen sich ja von allen Seiten um dich herum!« 46 
Doch Jesus beharrte darauf: »Irgendjemand hat mich 
berührt; ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir 
ausgegangen ist.« 47 Der Frau war jetzt klar, dass sie 
nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor 
und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor 
allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie 

Matthias Dichristin  

ist Missionssekretär für 

Afrika bei EBM INTER-

NATIONAL. 

Von 2006 bis 2011 hat er 

im Bereich HIV und AIDS 

in Südafrika gearbeitet.

file:///Volumes/500er%20HD/001%20Auftra%cc%88ge/P-2014-9-15-1%20Materialheft%20EBM%20INTERNATIONAL/Materialien/javascript:void('Verse%20details');
file:///Volumes/500er%20HD/001%20Auftra%cc%88ge/P-2014-9-15-1%20Materialheft%20EBM%20INTERNATIONAL/Materialien/javascript:void('Verse%20details');
file:///Volumes/500er%20HD/001%20Auftra%cc%88ge/P-2014-9-15-1%20Materialheft%20EBM%20INTERNATIONAL/Materialien/javascript:void('Verse%20details');
file:///Volumes/500er%20HD/001%20Auftra%cc%88ge/P-2014-9-15-1%20Materialheft%20EBM%20INTERNATIONAL/Materialien/javascript:void('Verse%20details');
file:///Volumes/500er%20HD/001%20Auftra%cc%88ge/P-2014-9-15-1%20Materialheft%20EBM%20INTERNATIONAL/Materialien/javascript:void('Verse%20details');
file:///Volumes/500er%20HD/001%20Auftra%cc%88ge/P-2014-9-15-1%20Materialheft%20EBM%20INTERNATIONAL/Materialien/javascript:void('Verse%20details');
file:///Volumes/500er%20HD/001%20Auftra%cc%88ge/P-2014-9-15-1%20Materialheft%20EBM%20INTERNATIONAL/Materialien/javascript:void('Verse%20details');
file:///Volumes/500er%20HD/001%20Auftra%cc%88ge/P-2014-9-15-1%20Materialheft%20EBM%20INTERNATIONAL/Materialien/javascript:void('Verse%20details');


83

im selben Augenblick geheilt worden war. 48 »Meine 
Tochter«, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich 
gerettet. Geh in Frieden!« 49 Während Jesus noch mit 
ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogen-
vorstehers. »Deine Tochter ist gestorben«, sagte der 
Mann zu Jairus. »Bemühe den Meister nicht länger!« 
50 Jesus hörte das. »Du brauchst dich nicht zu fürch-
ten!«, sagte er zu dem Synagogenvorsteher. »Glaube 
nur, und sie wird gerettet werden.« 51 Er ging in das 
Haus, ließ aber niemand zu dem Mädchen mit hinein 
außer Petrus, Johannes und Jakobus sowie den 
Vater und die Mutter des Kindes. 52 Das Haus war 
voller Menschen, die um das Mädchen weinten und 
trauerten. »Hört auf zu weinen!«, sagte Jesus. »Sie 
ist nicht tot, sie schläft nur.« 53 Da lachten sie ihn aus, 
denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. 
54 Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief: »Kind, 
steh auf!« 55 Da wurde sie wieder lebendig; sie stand 
sofort auf, und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen 
zu geben. 56 Die Eltern konnten kaum fassen, was 
geschehen war. Doch Jesus verbot ihnen, jemand 
etwas davon zu erzählen. 

Christus im Anderen entdecken –  

ungeahnte Vorbilder

Jesus war ein vielbeschäftigter Rabbi. Er hat jede Menge 

Wunder vollbracht. Auch im Kontext dieser Geschichte: 

Da wurden Tote auferweckt, Stürme gestillt, Krankheiten 

besiegt und Menschen wurde Würde verliehen. Jesus hat 

Menschen und ihr Schicksal an sich heran gelassen. Und 

deswegen sind ihm viele Menschen nachgefolgt. Und eine 

kleine Randnotiz: Lukas bemerkt zu Anfang dieses achten 

Kapitels explizit, dass auch Frauen mit dabei waren. Jesus 

hat eben auch Jüngerinnen gehabt.
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Folgendes kann man also an dieser Stelle schon einmal 

festhalten: Jesus hat eine Anziehungskraft ausgeübt. Und 

vielleicht hatte das damit zu tun, dass er Menschen ernst 

und wahrgenommen hat.

Und auch ein Mann namens Jairus wendet sich an Jesus. 

Seine Tochter ist krank. Als Vorsteher der Synagoge war er 

sicher ein wichtiger Mann. Ein wichtiger Mann mit einem 

noch wichtigeren Anliegen. Und so macht sich Jesus 

mit vielen anderen auf den Weg zu Jairus. Er nimmt sein 

Anliegen ernst. Auch wenn die Menge der Menschen und 

sicher auch deren Anliegen, ihn fast erdrückt. Und in dieser 

Menge an Menschen und Anliegen ist auch eine Frau: Sie 

leidet. Seit 12 Jahren. Blutungen.

Was das bedeutet hat in der damaligen Kultur und Zeit, 

können wir uns nur schwer Ausmalen:

 Û Isolation. Keine Teilhabe – nicht am sozialen, und erst 

recht nicht am religiösen Leben.

 Û Unberührbar. Eine Aussätzige, eine Ausgestoßene. 

Unrein. Was sie berührt wird Unrein. Und niemand 

konnte ihr helfen.

Heute traut sie sich noch einmal in die Menge. Noch einmal 

unter die Leute, um eine Chance zu ergattern. Sie macht 

sich auf, um etwas zu wagen. Wie oft hat sie das schon 

getan? Wie oft hat sie sich schon umsonst aufgemacht? Sie 

muss eine mutige Frau gewesen sein. Und eine gläubige, 

wie wir noch sehen werden.

Sie traut sich das Unfassbare. Sie fasst Jesus an. Sie traut 

sich, den Rabbi zu beschmutzen. Sie wagt es, ihre Unrein

heit auf Jesus zu übertragen. Ein Bild für das, was am Kreuz 

passiert? Und dabei fängt die Geschichte doch anders an: 

Es geht nicht um diese Frau. Es geht um den „wichtigen“ 

Jairus.
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Fassen wir das bis hier her mal zusammen: Jesus nimmt 

zwei Menschen wahr. Von einer Außenseiterin lässt er sich 

unterbrechen. Er macht einen Zwischenhalt während einer 

wichtigen Aufgabe, um die Frau wahrzunehmen. Die, die 

eigentlich abgetaucht ist …

Sich auf Menschen einlassen … bringt neue Entdeckungen! 

Überraschende Entdeckungen. Ungeahnte Wahrnehmun

gen. Das ist die einfache Lektion, die man aus der Ge

schichte nehmen muss. Eine Lektion, die Jesus wichtig ist. 

So wichtig, dass er die Frau „zur Schau stellt“. Sie ist ihm 

viel zu wichtig, als dass die Heilung einfach nur geschieht. 

Er führt die Frau ja fast schon vor. Und er tut das, damit 

man von ihr lernen kann.

 Û Jesus: Wer hat mich berührt? (Vers 45) – (Diese Berüh

rung war eigentlich tabu!)

 Û Die Jünger: „Die Leute drängen sich“ (Vers 45) – oder 

es könnte jeder gewesen sein!

 Û Jesus: „Irgendjemand hat mich berührt; ich habe 

gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist.“ (Vers 46)

Jesus kennt diese Frau, er kennt ihr Leiden. Er kennt ihren 

Glauben. Es geht ihm also wohl eher darum, dass die ande

ren sie kennen lernen. Dass die anderen ihren Glauben er

kennen. Jesus würdigt die Frau, weil es zu seinem Wesen 

gehört, dass er Menschen aufwertet. 

Wie wichtig Jesus diese Begegnung 

ist, kann man zwischen jeder Zeile ent

decken: Er lässt sich unterbrechen. Er 

lässt sich berühren. Er hält an, um der 

Frau zu begegnen. Er lässt sie ihre Ge

schichte erzählen.

Und dann wird die Ausgestoßene zur 

Tochter. Ihr Glaube wird vorbildhaft zur 

Schau gestellt. Ihr wird Frieden zuge

sprochen. Und dann geht es für Jesus 

auch schon weiter. Zurück zur eigentlichen Aufgabe. Aber 

vorher (und zum Schluss dieser Predigt) noch ein Nachsatz:
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„Während Jesus noch mit ihr redete …“

Er tut es schon wieder. Er ist einfach nicht zu bändigen! Er 

redet einfach mit Frauen. Ein Tabu in der damaligen Zeit. 

Und es bleibt die leise Herausforderung, wie nahbar wir 

sind. Wie sehr haben wir uns bändigen lassen? Sind wir 

bereit, alle Menschen wahr und ernstzunehmen? Lassen wir 

uns in unserem achsovollen Alltag unterbrechen? Haben 

wir den Glauben, dass sogar Außenseiter zu Vorbildern 

werden? Werten wir andere auf und würdigen wir ihre 

Geschichte? Kann man sich uns nähern? Von dieser Frau 

müssen wir uns viele Fragen gefallen lassen …

AMEN.
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Impulse für eine Verkündigung zu 

Offenbarung 21, 3ff

Entdecker sein
(Autor: Matze Dichristin)

3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron 
her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den 
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie 
werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, 
wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird 
mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 5 Und der 
auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles 
neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind 
wahrhaftig und gewiss! 6 Und er sprach zu mir: Es 
ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang 
und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 7 Wer über-
windet, der wird es alles ererben, und ich werde sein 
Gott sein und er wird mein Sohn sein. 8 Die Feigen 
aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und 
Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und 
alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit 
Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.

Matthias Dichristin  

ist Missionssekretär für 

Afrika bei EBM INTER-

NATIONAL. 

Von 2006 bis 2011 hat er 

im Bereich HIV und AIDS 

in Südafrika gearbeitet.

Diese Predigt wurde auf 

dem Pastorenkonvent 

des Bundes Evangelisch 

Freikirchlicher Gemein-

den 2015 gehalten
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Einleitung

Das ist ja schon widersprüchlich: … mal eben kurz die Welt 

retten. Für wen halten wir uns denn, könnte ich fragen? 

Welche Bedeutung messen wir uns eigentlich zu?

Wir glauben doch, dass wir selbst Rettung brauchen, dass 

Jesus die Welt gerettet hat. Wir können uns und andere 

doch gar nicht retten. Also: Thema verfehlt? Das war in 

Deutsch früher eine glatte Fünf.

Und der Predigttext aus Offenbarung 21 spricht eine deut

liche Sprache: Gott wischt alle Tränen ab. Er verspricht alles 

neu zu machen. Er ist der Anfang und das Ende.

Nur schade, dass wir das noch nicht erleben, oder? Die 

Welt ist voll von Schrecken. Mehrere Male heißt es in Offen

barung 18. Schrecken über Schrecken.

Und so wie der Text damals an die sieben Gemeinden 

in der Türkei ging – so brauchen Menschen in der Türkei 

heute wieder Trost:

Da ist wirkliche Verfolgung. Flucht. Leid. Schrecken und 

Tod. Und wir versuchen zu retten, was wir können.  

EBM INTERNATIONAL, der Bund, German Baptist Aid.  

Viel Unterstützung auch von Ortsgemeinden.

Aber wir würden ja verrückt werden, wenn wir glauben 

müssten, es läge an uns …

Oder in Kamerun. Terror durch die Boko Haram. Flüchtlinge 

auch hier – viele aus Nigeria. Grausame Schicksale. 

Menschen beten vor den Trümmern ihrer Gotteshäuser. In 

beiden Fällen sind übrigens auch Muslime betroffen.

Die Offenbarung ist ein Trostbuch für Verfolgte. Damals 

und heute. Und sie droht deutlich allen Verfolgern.

Lasst uns diese Drohung zur Mahnung werden – Prophetie 

in unsere Zeit: Ein Ansporn, dafür zu kämpfen, dass 

niemand verfolgt wird. Nicht mit Worten, nicht durch 
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Meinungen, nicht mit Taten. Gott lädt alle Menschen ein. 

Wir verfolgen nicht. Niemanden.

Dennoch: Die Offenbarung bleibt ein geheimnisvolles 

Buch. Sie spielt mit Gegensätzen und Verheißungen der 

alten Propheten. Sie stellt Bezüge her und schafft Spiel

raum für Interpretationen. Sie ist Apokalypse, Prophetie 

und Brief. Bis heute bleibt sie ein hochaktuelles Buch.

Ihre Enthüllungen ereignen sich mehrmals. Sie sind aktuell 

in unserer Zeit, wie die Beispiele oben zeigen. Sie brachten 

Trost vor ca. 1930 Jahren. Sie bleiben aktuell für die 

Zukunft.

Thomas Weißenborn, Theologe aus Marburg, schreibt in 

seinem Buch „Apostel, Lehrer und Propheten“ folgendes 

über die Offenbarung:

Indem sie [die Offenbarung] aber nicht nur in ihre 

eigene oder in die Endzeit spricht, sondern auch für 

die Zeiten dazwischen Linien und Strukturen offenbart, 

die ansonsten verborgen geblieben wären, ist die 

Offenbarung eines der aktuellsten Bücher der Bibel, 

und das zu jeder Zeit. Ihre Prophetien erfüllen sich in 

einzelnen Zügen immer wieder neu, bis schließlich die 

letzte Erfüllung eintreten wird, in der sich alle Linien 

vereinigen. (Apostel, Lehrer und Propheten, Band 3, 

Seite 189)

Wir leben in einer Zwischenzeit. Erfüllung passiert auszugs

weise schon jetzt. Wir suchen diese Erfüllungen und warten 

gleichzeitig auf das Endgültige.

So stelle ich anfangs folgende Frage: Welchen Trost spricht 

Gott dir und deiner Gemeinde heute zu? Oder als Zuspruch 

formuliert: Gott will dich heute trösten – heute in diesem 

Gottesdienst. Gott will deine Gemeinde trösten. Gott kennt 

dich und deine Situation. Er weiß um jedes Kirchenasyl. Er 

weiß, wo du gegen Diskriminierung kämpfst. Er sieht alle 

Solidarität. Er weiß um jeden Einsatz. Er kennt dein buntes 

Herz.
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1.  Seht, die Hütte Gottes ist bei den 

Menschen

Mein erster Punkt: Seht, die Hütte Gottes ist bei den 

Menschen. Unser Predigttext erinnert hier klar an Philipper 

2, 7b:

Er [Jesus] wurde einer von uns – ein Mensch wie 

andere Menschen. 

Was wir hier in der Offenbarung lesen, hat schon begon

nen. Gottes Reich ist angebrochen. Jesus setzt Gefangene 

frei. Blinde werden sehen. Gott trocknet Tränen. Schon 

jetzt. Er lindert Schmerzen. Schon hier und heute.

Dieser Abschluss der Bibel fragt uns heute: Wo entdeckst 

du bereits, dass Gott am Werk ist? Wo kannst du sehen, 

dass es kein Leid und keinen Tod mehr gibt?

Offenbarung 21 ermutigt uns zu entdecken, wo Gott die 

Schreie und die Schmerzen der Unterdrückten hört. Das 

hat er schon immer getan. Das ist „Mein persönlicher 

roter Faden“, den ich in der Bibel suche. Einen Gott der 

Unterdrückten.

Der Text fordert uns heraus, zu glauben, dass die Welt 

schon gerettet ist. Das Erste (vgl. Vers 4) ist vergangen. 

Rettung ist da. Gott hat gehandelt und jeder Tag ist Teil 

seiner neuen Welt. Jede Träne, die du heute weinst, wird 

abgewischt sein. Und sie bleibt geachtet bis in alle Ewig

keit. An jede Träne, die du trocknest, wird erinnert sein. 

Jedes deiner Gebete wird nachhallen. Deine Worte werden 

bleiben. Güte und Gnade werden dir folgen. Ewig.

Kannst du das glauben? Es ist schon da. Das Alte ist 

vergangen. Mitten in unserer Zwischenzeit. Und schon 

kommen wir zum 2. Punkt:
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2. Siehe, ich mache alles neu

Der, der auf dem Thron sitzt (Vers 5) bzw.– Jesus, der den 

Thron verlassen hat, um sich mitten in unseren Dreck zu 

begeben – ein kleiner Gegensatz von mir – dieser Jesus 

sagt: Ich mache alles neu. Und er sagt auch: Es ist bereits 

geschehen. (Vers 6)

Es hat angefangen. Es ist schon erkennbar. Anfang und 

Ende. Für uns ist zwar nur das Heute erkennbar – das Jetzt 

können wir begreifen. Entdecken, was da ist. Siehe ich 

mache alles neu! Seht ihr es denn nicht? Jesaja 43, 19:

Ich schaffe jetzt etwas Neues! Es kündigt sich schon 

an, merkt ihr das nicht? Ich werde eine Straße durch 

die Wüste legen und lasse dort Ströme fließen.

Ich bin überzeugt davon, dass wir mehr suchen sollten, als 

retten. Entdecker sein. Den Blick weiten, wo Gott am Werk 

ist. Gott ist der Handelnde. Er hat den Karren aus dem 

Dreck gezogen. Das führt dazu, sich selbst nicht ZU wichtig 

zu nehmen. Lasst uns Gläubige sein: Wir reden davon, dass 

die Welt gerettet ist. Ja, wir glauben, dass alles neu ist. 

Lasst uns das nicht immer auf die persönliche Schiene re

duzieren. Gott ist viel mehr. Wir sind Gläubige. Wir glauben 

dass Gott handelt. In uns, in anderen.

Nein, wir begrenzen Gott nicht, weil wir begrenzt sind. 

Nein, Gott hängt nicht von unserem Erleben ab.

Gehen wir so mit diesem „NOCH NICHT“ um? Trauen 

wir uns zu, so in dieser Zwischenzeit zu leben? Glauben 

wir, dass Gottes Liebe wie lebendiges Wasser durch uns 

fließt? Und angelehnt an ein Gedicht meines ehemaligen 

Kollegen Gerrit Pithan: Auch und gerade durch die Risse 

und Sprünge in unserem Leben?

Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer 

Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige 

Leben. 
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Hey, das ist eine Aussage! Wir fragen uns zu oft, ob… –  

Ob das auch bei mir so ist…? JA! Lebendiges Wasser fließt 

durch dich und mich! Und der letzte Punkt:

3. Was ist mit unserem Unglauben?

Schade, so könnte man meinen, dass auch noch das Ge

richt kommt. Aber keine Sorge: Ich traue mich, etwas zum 

Gericht zu sagen. Als Nichtordinierter unter Ordinierten ist 

das kein Problem. Bock unter Schafen? Kleiner Scherz!

Aber diese Parallele zum Weltgericht in Matthäus 25, ist 

doch offensichtlich: Da redet Jesus ja von Schafen und Bö

cken. Gute Theologie misst sich an dem, was Jesus gesagt 

hat. Und hier sagt der König, der der auf dem Thron sitzt, 

der, der mitten unter uns ist – ein Gegensatz – ihr erinnert 

euch:

Was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt – 

und wäre er noch so gering geachtet gewesen –, das 

habt ihr für mich getan.

Die Schafe kleiden die Nackten. Sie sind gastfreundlich. Sie 

besuchen die Kranken und die Gefangenen. Sie geben den 

Hungrigen Brot und mehr. Sie entdecken Jesus in dem Leid 

dieser Welt. Heute.

Böcke übersehen, dass Jesus mitten im Leid zu finden ist.

Zurück zu Vers 8 der Offenbarung:

Wir lassen die Frevler, die Mörder und die Zauberer einmal 

außen vor.

Beim Thema Unzucht will ich uns ermutigen, den Begriff 

weit zu fassen – das hat Jesus ja auch oft gemacht. Und 

dann vielleicht vor der eigenen Tür kehren. Augen rausrei

ßen, Hände abhacken und so … ihr kennt das!

Und danach protestieren wir, zur Not auch einäugig, 

laut gegen Verharmlosung – da, wo Status vor echter 

Übernahme von Verantwortung und Schuld schützt und zu 
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lächerlichen Geldstrafen führt. Auch hier wisst ihr, was ich 

meine!

Aber zumindest ein paar Worte mehr zu Feigheit und vor 

allem zu Unglaube – und am Rande an die Lügner und 

die Götzendiener – an die Böcke. Aber vor allem auch 

Worte an uns – die Schafe! Schafe glauben! An Gott, als 

den Handelnden und danach an sich selbst. Ungläubige 

Böcke glauben auch! Aber nur an sich selbst. Und an die 

Lügen dieser Welt. Schafe glauben! Dass Gott mitten unter 

uns ist. Ungläubige Böcke glauben auch! Gott hat diese 

Welt vergessen. Schafe glauben! Gott handelt in jeder 

Sekunde. Ungläubige Böcke glauben auch! Sie können nur 

selbst handeln. Böcke sind unentschieden feige in dieser 

Zeit, sie tendieren zur Macht, zum Geld, zur Mehrheit, zur 

Meinungsbildung. Sie neigen dazu, andere zu übersehen. 

So wie in Matthäus 25. Böcke verfolgen. Verfolgung – ein 

zentrales Thema der Offenbarung. Fee und Stuart schrei

ben über die Offenbarung:

„Zu Recht können wir annehmen, dass Gott immer 

diejenigen richten wird, die `den Armen für ein 

Paar Sandalen verkaufen´“. (Fee, Stuart: Effektives 

Bibelstudium, 264f.)

Schafe sehen, dass Gott handelt. Ständig. Überall begeg

nen sie ihm. Im Kranken, im Schwachen, im Gefangenen, im 

Fremden. Christus im Anderen entdecken. Bunte Gemein

de. Schafen wird es nie bunt genug. Weil sie entdecken: 

Gott ist überall. Schafe sind gläubig und lügen nicht. Sie 

haben keine falschen Götzen. Stattdessen wissen sie: Gott 

meint es gut. Mit allen Menschen! Er kommt zu seinem 

Ziel. Unsere Welt ist gerettet. Eine neue Welt ist da! Seid 

Glaubende. 

Und noch eine kleine Spitze – als Kontroverse am Schluss 

zu Vers 8: Alle Teile. Das Erbe der schlechten Werke wird 

tot sein. Keinen Bestand haben. Was für eine Zusage.
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Jesus selbst, der schon hier ist, der in euch lebt, er ist 

derjenige, der sich am Schluss in der Offenbarung von uns 

verabschiedet:

20 Der, der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge 
verbürgt, sagt: »Ja, ich komme bald.« – 

Und in dieser Gewissheit, dass er schon hier ist und han

delt, sagen wir:

»Amen. Ja, komm, Herr Jesus!« 21 Die Gnade des 
Herrn Jesus sei mit allen.
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Impulse für eine Verkündigung zu  

Markus 6, 35ff

Reich Gottes
(Autor: Pastor Christoph Haus)

1.  Jesus und das Reich Gottes

Eigentlich hatte er sich mit seinen Jüngern zurückziehen 

wollen. Sie wollten den Abend unter sich verbringen.

Und die Leute bringen sehr schnell in Erfahrung, wo Jesus 

ist. Sie laufen ihm hinterher. Sie gehen dahin, wo Jesus ist. 

Und Jesus lässt sich drauf ein.

Er lässt die Leute an sich herankommen. Er verschließt sich 

nicht. Er kapselt sich nicht ab. Er setzt sich den Menschen 

aus, die Hilfe, Zuwendung, Heilung brauchen.

Jesus predigt ihnen vom Reich Gottes. Vielleicht hat er 

ihnen die Seligpreisungen erklärt, die in komprimierter 

Form die Maßstäbe von Gottes Reich darlegen. Er lehrt 

sie, er erklärt ihnen, dass es im Reich Gottes andersherum 

läuft: die Kleinen werden groß, die Benachteiligten werden 

bevorzugt. Weinende werden Grund zum Lachen haben. 

Aber Jesus predigt nicht nur, sondern er handelt auch.  

Er macht Menschen gesund. Er heilt Menschen.

Jesus redet zu den Menschen vom Reich Gottes, von jener 

göttlichen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, in der Hun

gernde satt werden. 6,21: Selig seid ihr, die ihr hier hungert, 

denn ihr sollt satt werden.

Christoph Haus ist 

Generalsekretär von  

EBM INTERNATIONAL.
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Und weil er in seiner Rede von Gottes neuem Reich davon 

gesprochen hat, dass Hungernde satt werden, sagt er den 

Jünger, sie sollen der Menge was zu essen geben.

Die Jünger bringen den Stein ins Rollen. Sie hatten sich 

vielleicht gefreut über den Vorschlag von Jesus, dass sie 

einen Abend allein sein wollten. Und deshalb war ihre Idee 

ganz normal, als sie zu Jesus sagen: 

Schick die Leute jetzt weg. Es ist spät und die müssen sich 

noch was zu essen besorgen. Du hast genug gepredigt. 

Jetzt haben die Leute Hunger. Es wird Zeit, dass die sich 

irgendwo was zu essen besorgen.

Jesus aber schickt die Menschen nicht weg. Er will, dass sie 

nach der Predigt vom Reich Gottes auch konkrete Erfahrun

gen machen. Er will, dass sie was zu essen bekommen. Bei 

Jesus gehen Predigt und Handeln, Wort und Tat Hand in 

Hand.

Und die Anweisung, den Menschen zu essen zu geben, 

ist eine Anweisung, die Gottesherrschaft hier und jetzt 

zeichenhaftreal zu verwirklichen.

Es nicht beim Reden zu belassen, sondern auch zeichenhaft 

zu handeln. Jesus macht deutlich, Gottes neues Reich kann 

man verstehen, wenn man es erlebt.

2. Gebt ihr ihnen zu essen

Was macht Jesus da eigentlich, als er zu den Jüngern sagt: 

Gebt ihr ihnen zu essen.

Für die Jünger ist das erst mal eine große Überforderung. 

Vielleicht auch eine Enttäuschung. Die fünf Brote und zwei 

Fische, das war vielleicht die wohlverdiente Abendmahlzeit, 

die die Jünger mit Jesus zusammen essen wollten. Und nun 

sagt Jesus: Gebt ihr ihnen zu essen.

Und es war nichts da, als die Fünf Brote und zwei Fische, 

die sie doch so gerne allein für sich gehabt hätten.
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Jesus hätte sie nicht fragen brauchen.Wenn Jesus gewollt 

hätte, dann hätte er das Wunder der Speisung auch ohne 

das machen können, was die Jünger haben.

Aber er fragt sie nach dem, was sie haben.

Jesus hat über das Reich Gottes gepredigt. Und nun macht 

er deutlich, wie Gottes Reich umgesetzt werden soll:

Die Jünger, wir sollen die Maßstäbe von Gottes Reich in 

dieser Welt in die Tat umsetzen...Und zwar mit dem, was wir 

haben.

Das, was die Jünger zunächst mal als hoffnungslose 

Überforderung empfinden, ist im Grunde genommen eine 

ungeheuere Aufwertung: Der Meister bittet seine Schüler 

um Mithilfe. Und sagt ihnen damit gleichzeitig: Ihr könnt 

was!

Jesus sagt seinen Jüngern damit: ihr habt etwas, was zur 

Umsetzung des Reiches Gottes in dieser Welt beitragen 

kann: Gebt ihr ihnen zu essen.

Das ist eine große Herausforderung, aber das ist auch 

Zuspruch, Vertrauen.

Jesus nimmt uns ernst. Er will unsere Mitarbeit. Er traut uns 

zu, dass wir mit unseren Mittel etwas dazu beitragen, dass 

Gottes Reich Raum greift.

Die Jünger sagen, was wir haben, das reicht nicht.

Und sie geben damit dem Gefühl der Ohnmacht Ausdruck, 

dass heute jeden von uns beschleicht, wenn  wir in dieser 

heutigen Welt dazu beitragen sollen, dass Gottes neue 

Welt sich ausbreitet.

Wir haben nichts. Was wir haben, reicht nicht.

Und dann passiert ein Wunder. Das wenige, was die Jünger 

haben, reicht unter dem Gebet und dem Segen Jesu aus 

für alle.
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Das Wunder in dieser Geschichte ist, dass Jesus kein Zau

berer ist, der das Brot aus einem leeren Hut zaubert. Jesus 

fängt nicht bei null an, bei einem leeren Brotkorb. Er fängt 

bei seinen Jüngern an. Er fängt bei uns an.

...  Wir haben etwas. Wenn wir das, was wir haben teilen, 

obwohl es uns so wenig erscheint, werden wir staunen, 

wieviel wir haben.

...  Jesus macht aus dem, was wir haben, viel.

Und insofern ist diese Geschichte auch ein Kontrapunkt 

gegen eine fatalistische Frömmigkeit, die sich darauf be

schränkt zu sagen: ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe 

nichts.

Wir haben mehr, als wir denken.

Und wenn wir das, was wir haben, Jesus anvertrauen, macht 

er aus unseren Gaben viel.

3. Wem geben wir heute zu essen?

Gebt ihr ihnen zu essen, wie klingt das heute? 

Wie klingt das für unser Zusammenleben in unserer Ge

meinde?

Wie klingt das angesichts der sozialen Probleme in dieser 

Stadt?

Wie klingt das, wenn man sich die Situation des  afrikani

schen Kontinentes ansieht?

Gebt ihr ihnen zu essen, das hat heute ganz viele verschie

dene Facetten.

 Û  In unserer Gemeinden leben alte und kranke Men

schen, die nicht mehr am Gemeindeleben teilnehmen 

können. Die das Gefühl haben, nicht mehr dazuzuge

hören. Gebt ihr ihnen zu essen. Das heißt: gebt ihnen 

von eurer Zeit. Gebt ihnen ein paar Stunden aus eurem 

Kalender. Gebt ihnen etwas von eurer Aufmerksamkeit, 
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von eurer Zuwendung. Und ein Stück von Gottes neuer 

Welt wird wahr.

 Û Die Nachrichten aus aller Welt haben uns Hungernde 

neu ins Blickfeld gerückt. Gebt ihr ihnen zu essen, das 

kann hier ganz wörtlich genommen werden: wir im 

reichen Europa machen Schlankheitskuren, und neben 

uns sitzen Menschen aus Ländern, in denen Menschen 

verhungern. Wir können uns kundig machen. Fragen 

stellen. Und Antworten hören: was wir teilen können.

 Û Vor ein paar Wochen saß ich mit einem afrikanischen 

Asylbewerber aus dem Tschad zusammen. Auf die 

Frage, wie es ihm gehe, sagte er: schlecht. Ich habe 

gesagt: „Mensch, es geht dir doch gut hier. Du kriegst 

deine Sozialhilfe und kannst gut davon leben.“ Und er 

hat gesagt: „Genau dafür schäme ich mich. Ich sitze 

den ganzen Tag in der Kaserne und tue nichts. Ich will 

die Sozialhilfe nicht. Ich will arbeiten dafür, dass ich hier 

in diesem Land aufgenommen werde. Ich will Steuern 

zahlen, ich will meine Beiträge für die Sozialversiche

rung bezahlen. Aber wenn ich irgendwo hingehe, und 

mich vorstelle, dann sehen die Leute meine schwarze 

Hautfarbe und sagen: es gibt keine Arbeit.“

Gebt ihr ihnen zu essen, das umzusetzen, ist nicht leicht. 

Ich persönlich habe an dieser Stelle gemerkt: ich habe 

etwas. Hier kann ich die Aufforderung von Jesus wörtlich 

nehmen. Ich kann etwas tun gegen ihre Einsamkeit in 

der Fremde. Ich kann sie ansprechen auf der Straße. Sie 

einfach einladen zu einer Tasse Kaffee und sie ein bisschen 

erzählen lassen. Manche von ihnen sprechen ein bisschen 

deutsch. Viele sprechen englisch. Und einen Versuch wert 

ist es allemal.

 Û Gebt ihr ihnen zu essen, das kann man heute auch 

nicht trennen vom Kontext des realen Hungers auf der 

Welt.

Die Kirche Jesu ist groß geworden im reichen Drittel der 

Welt. Im Europäischen Abendland. Und die armen zwei 
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Drittel sind heute die, die hungern. Es ist genug da. Gebt 

ihr ihnen zu essen, das klingt heute also ganz anders.

Dahinter leuchtet heute der Gedanke von der gerechten 

Verteilung alle Güter in dieser Welt auf. Armut und 

Reichtum sind dabei nicht nur ein Problem des gerechten 

Teilens. Es geht ebenso um politische und ökonomische 

Zusammenhänge. Es geht um gerechte Preise für Rohstof

fe, um politische Rahmenbedingungen, die es den Ländern 

dieser Welt ermöglichen, unter gleichen Bedingungen zu 

wirtschaften

Gebt ihr ihnen zu essen, heißt für mich, dass ich mich 

informiere über diese komplexen Zusammenhänge und an

fange, kleine Schritte zu tun. Zum Beispiel Kaffee zu kaufen, 

von dem ich weiß, dass die Kaffeebauern dafür gerechten 

Lohn bekommen haben.

Zum Beispiel jungen Afrikanern und Afrikanerinnen eine 

Ausbildung zu ermöglichen, indem ich Geld spende.

Zum Beispiel einen Missionar oder eine Missionarin zu 

unterstützen, die mit ihrer Arbeit für die Umsetzung des 

Reiches Gottes in der Dritten Welt arbeiten.

Jesus traut dir etwas zu. Er nimmt dich mit hinein in die 

Ausbreitung vom Reich Gottes auf dieser Erde. Er nimmt 

dich ernst. Er vertraut dir. Er traut dir etwas zu.

Jeder von uns hat etwas. Zeit, Begabung, Fähigkeit, zuzu

hören, Geld.

Fangen wir an zu teilen.

Amen
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Vorschläge für Kinderteile

Kinderteil zum Thema

HIV und AIDS
(Autor: Volkmar Hamp)

1. Wir starten mir einem Rätsel
Erdteil/Kontinent: AFRIKA

Krankheitserreger: V IRUS

Afrikanisches Land: SÜDAFRIKA

Sohn Gottes: JE SUS

2. Informationen
AIDS ist eine Krankheit. Ihr habt sicher schon mal davon 

gehört oder Plakate gesehen, die darüber informieren oder 

auffordern, sich vor dieser Krankheit zu schützen.

Aber was haben die vier Wörter aus dem Rätsel mit dem 

Thema AIDS zu tun?

AIDS ist eine Immunschwächekrankheit. Das heißt: Die 

Körper von AIDSkranken Menschen können sich gegen 

andere, oft eigentlich gar nicht lebensbedrohliche Krank

Volkmar Hamp ist 

Referent für die 

Arbeit mit Kindern im 

Gemeindejugendwerk 

des Bundes Evangelisch-

Freikirchlicher 

Gemeinden in Elstal bei 

Berlin
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heiten nicht mehr richtig zur Wehr setzen. Sie wird durch 

einen Virus, den HIVirus, ausgelöst und durch infiziertes 

Blut übertragen: zum Beispiel bei ungeschütztem Ge

schlechtsverkehr oder wenn Drogenabhängige dieselben 

Spritzen benutzen. Aber auch Kinder können sich schon 

vor der Geburt im Mutterleib infizieren, wenn schwangere 

Frauen HIVpositiv sind.

Ist die Krankheit einmal ausgebrochen, führt sie über kurz 

oder lang zum Tod. Es gibt (noch) kein Heilmittel und 

keine Impfung dagegen. Doch mit Hilfe entsprechender 

Medikamente können HIVpositive Menschen inzwischen 

unter Umständen viele Jahre mit der Krankheit leben. Aus 

diesem Grund ist es so wichtig, dass man sich auf das Virus 

testen lässt und dass es Medikamente in den Ländern gibt, 

in denen das Virus häufig vorkommt.

In den Industrieländern, also auch bei uns in Deutschland, 

sind diese Medikamente weitgehend verfügbar. In den so 

genannten „Entwicklungsländern“ hingegen sterben nach 

wie vor viele tausend Menschen täglich an AIDS. Weltweit 

sind etwa 40 Millionen Menschen infiziert. Mehr als 2/3 

davon leben auf dem afrikanischen Kontinent südlich der 

Sahara. 

Südafrika ist eines der am stärksten betroffenen Länder 

Afrikas. Hier leben nach Zahlen von UNAIDS* im Jahr 2013 

bis zu 6 Millionen Menschen mit HIV. Durch eine verbesser

te Aufklärung, mehr Gesundheitstests und einer breiteren 

Ausgabe der Medikamente ist die Lebenserwartung wieder 

auf über 60 Jahre gestiegen. Ein wesentlicher Schritt, um 

die Zahl der AIDSwaisen nicht explodieren zu lassen. 

*UNAIDS (Joint United 

Nations Programme 

on HIV/AIDS; deutsch: 

Gemeinsames Programm 

der Vereinten Nationen 

zu HIV/AIDS) ist ein 

Projekt der Vereinten 

Nationen mit dem Ziel, 

die verschiedenen HIV/

AIDS-Pandemie Aktivi-

täten einzelner Ländern 

im Kampf gegen AIDS zu 

koordinieren.
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3. Dazu ein Bild:

Dieses Bild hat das „Aktionsbündnis gegen AIDS“ vor 

einigen Jahren auf eine Postkarte drucken lassen. Es zeigt 

eine Familiensituation, die für viele Kinder in Afrika typisch 

ist: Die Eltern sind an AIDS gestorben. Die älteren Kinder 

müssen sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern. 

4. Und was hat das mit Jesus zu tun?
Jesus hat sich immer um Menschen gekümmert, denen es 

schlecht ging: Er hat die Kinder in den Arm genommen, 

die die Erwachsenen von ihm fernhalten wollten. Er hat 

mit Zöllnern und Sündern gegessen und ihnen ihre Schuld 

vergeben. Er hat Kranke und Aussätzige geheilt. Und er 

hat gesagt: „So wie mich der Vater gesandt hat, so sende 

ich euch!“ (Johannes 20, 21) Das bedeutet doch wohl, dass 

nun wir in seinem Namen so handeln sollen, wie er gehan

delt hat: die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu uns 

Menschen weitersagen und uns um Schwache, Kranke und 

an den Rand gedrängte Menschen kümmern! Darum feiern 

wir diesen Gottesdienst zum Sonntag der Weltmission.

Dieses Bild kann mit 

der „Acrobat Reader 

Fotoapparatfunktion“ 

entnommen und mit 

einem Beamer projiziert 

werden.
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Kinderteil im Gottesdienst / 

Plenum im Kindergottes

dienst

Für einen Kinderteil im Gottesdienst bietet es sich an, 

ein Interview mit einem Afrikaner, Südamerikaner oder 

Inder zu führen, wenn das möglich ist. Alternativ kann eine 

Handpuppe von einem Besuch oder Urlaub oder einer ima

ginären Reise erzählen. Wer kreativ ist und es sich zutraut, 

kann die Kinder auch mit auf eine Reise nehmen.

 Û Mögliche Reisestationen (einer Fantasiereise):

 Û Was muss ich in meinen Koffer packen?

 Û Wie komme ich zum Flughafen und was erlebe ich dort 

alles?

 Û Was passiert so auf dem Flug?

 Û Wie fühlt es sich an, im fremden Land aus dem Flieger 

zu steigen?

 Û Welche Kinder begegnen mir dort?

 Û Was gibt es zu essen?

 Û Wie ist das Wetter? 

Welche Tiere und Landschaften begegnen mir?

 Û Mögliche Interviewfragen für einen Gast:

 Û Wo bist du geboren?

 Û Wie hast du als Kind gelebt?

 Û Warum bist du nach Deutschland gekommen?

 Û Was hat dir in deinem Herkunftsland besonders gut 

gefallen?

 Û Was magst du an Deutschland?

Umrahmt werden könnte das von einem Kinderlied.
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Kinderteil zu Johannes 20, 21

„Sendung“ mal ganz anders 

erleben
(Autor: Pastor Volker Bohle)

1. Spiel: „Sendungsauftrag“
Ziel: Spielerisch erleben die Kinder, was es be

deutet gesandt zu werden, um einen ganz 

bestimmten Auftrag zu erfüllen.

Durchführung: Die Kinder werden in zwei Gruppen einge

teilt. Jeder Gruppe wird ein Mitarbeiter / 

eine Mitarbeiterin zugeteilt. Nun bekommt 

jedes Kind der jeweiligen Gruppe einen 

ganz bestimmten Auftrag (einen Löffel aus 

der Küche holen, einen Vierzeiler auswen

dig lernen, ein Bild malen etc.). Welche 

Gruppe hat ihre Aufträge als erste erledigt?

2. Rätsel zu Johannes 20,21
Ziel: Das Jesuswort aus Johannes 20,21 wird 

kennen gelernt.

Material: Die Worte „Wie mich der Vater gesandt 

hat, so sende ich euch!“ werden einzeln auf 

DIN A4Blätter geschrieben.

Durchführung: Die Blätter mit den Worten aus Johannes 

20,21 liegen in der Mitte auf dem Boden. 

Volker Bohle ist 

Pastor in Berlin und 

war viele Jahre als 

Missionssekretär für EBM 

INTERNATIONAL tätig.
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Welcher Satz lässt sich aus diesen Worten 

bilden?

Variante: Das Ganze kann auch als Wettspiel in zwei 

Gruppen gespielt werden.

3. Ideensammlung zu Johannes 20,21
Ziel: Eine Ideensammlung bereitet ein Gespräch 

über Mission vor und kann als Einstieg 

aufgegriffen werden.

Material: Johannes 20,21, Flipchartbogen, Edding.

Durchführung: Der Satz „Wie mich der Vater gesandt hat, 

so sende ich euch!“ aus Johannes 20,21 

wird in die Mitte gelegt oder auf einen 

Flipchartbogen geschrieben. Gemeinsam 

stellen wir erste Überlegungen an, was mit 

diesem Satz wohl gemeint sein könnte: 

Jesus wurde von Gott in die Welt gesandt. 

Wozu? Was war sein Auftrag? Wie hat er 

diesen Auftrag ausgeführt? Und was könnte 

es bedeuten, wenn wir – wie Jesus – ge

sandt sind, es ihm nachzutun?

Auf einen großen Flipchartbogen schreiben wir in die linke 

Spalte, was zur Sendung Jesu dazu gehörte (Predigen, 

Menschen heilen, Kreuz und Auferstehung …). In die 

rechte Spalte überlegen wir zu jedem Begriff, was dieser 

Aspekt der Sendung Jesu für unser Gesandtsein zu den 

Menschen bedeuten könnte (Menschen von Gott erzählen, 

Kranke besuchen, Leid tragende trösten; Menschen in der 

Weltmission unterstützen …).



107

4. Lied: „Wenn man tut, was Gott gefällt“
Ziel: Das Lied verdeutlicht an konkreten Beispie

len, wie es aussehen könnte, die Sendung 

Jesu heute zu leben.

Material: das Lied „Wenn man tut, was Gott gefällt“ 

(JMT 183).

Durchführung: Wir lernen und singen gemeinsam das 

Lied. Vielleicht dichten wir selbst noch ein 

oder zwei Strophen dazu!?

5 . Kreative Vertiefung des Merkverses (Johannes 20,21)
Ziel: Der Merkvers (Johannes 20,21) prägt sich 

ein und wird wert geschätzt.

Material: je nach gewählter Methode A 2 Papier, 

Wolle, Zeitschriften.

Durchführung: Jedes Kind gestaltet für sich auf einem 

großen Blatt Papier den Satz „Wie mich 

der Vater gesandt hat, so sende ich Euch!“ 

aus Johannes 20,21. Dies kann in Form 

eines schön gestalteten „SchriftBildes“ 

geschehen, als „Wollfadenbild“, Collage – 

oder was immer euch dazu einfällt …
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Kinderteil zum Thema

Adventskranz

Die Kinder kommen nach vorne und erzählen wie der 

Adventskranz Zuhause aussieht. Sie schauen sich aber 

auch einen klassischen Adventskranz an, der (ggf.) in der 

Gemeinde steht: 

Ein Kranz mit Tannenzweigen und roten Kerzen. Die erste 

Kerze brennt.

 Û Was sind die Bestandteile dieses Adventskranzes?

 Û Welche Bedeutung können sie haben?

Impulse/Erläuterungen
Kränze gelten von alters her und in vielen Kulturen als 

Zeichen des Sieges. Auch der Adventskranz ist ein Zeichen 

des Sieges Jesu Christi über Leid und Tod. Das Grün der 

©
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Tannenzweige ist ein Zeichen der Hoffnung. Die immergrü

nen Tannenzweige sind ein Zeichen der Hoffnung auf das 

Leben, das wir in Jesus Christus geschenkt bekommen. Auf 

dem Adventskranz sind Kerzen. Sie weisen auf Christus hin, 

„das Licht der Welt“. Oft werden rote Kerzen verwendet. 

Die Farbe Rot steht für die Liebe, speziell für die Liebe 

Gottes, die er uns in Jesus Christus zuteil werden lässt.

Wenn in der Adventszeit täglich eine Kerze entzündet 

wird, dann wird es jeden Tag heller und wärmer bis zum 

Heiligabend, an dem wir das Kommen Jesu feiern. Advent 

heißt Ankunft und bezieht sich auf die Ankunft Jesu, damals 

im Stall von Bethlehem. Advent bezieht sich aber auch auf 

Jesu Ankunft in meinem Leben und auf mein Leben heute 

und wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen und 

die Welt vollenden wird. Darum feiern wir die Adventszeit 

mit einem Adventskranz. Er ist ein Symbol der Hoffnung für 

Menschen in Not, für die sich EBM INTERNATIONAL be

sonders auch in Afrika, Lateinamerika und Indien einsetzt.



110

Kinderteil zum Thema

Mission überwindet Grenzen

Zielgedanke
„Jede und jeder darf zu Jesus kommen, wie sie oder er ist. 

Gerade die von uns oft Ausgegrenzten, die nicht der Norm 

Entsprechenden, ja, auch die, die etwas falsch machen oder 

schuldig geworden sind, gehören bei ihm dazu. Er möchte 

unser Freund sein und mit uns durchs Leben gehen.“ (ebd. 

Seite 52)

Zusammenhang zur Predigt/Inhalt des Gottesdienstes:
Mission hat damit begonnen, dass Gott sich durch Jesus 

auf den Weg zu uns gemacht hat. Nun sendet er uns, diese 

Gute Nachricht weiter zu den Menschen zu bringen. Weil 

wir Menschen so unterschiedlich sind, müssen wir dazu 

bereit sein, aufeinander zuzugehen, auch wenn andere uns 

oft fremd erscheinen.

Bibeltext
(Die Kinder können zum Erzählen des Textes und der Aktion 

danach ggf. nach vorne kommen und sich auf die Bühne 

setzen)

Und als Jesus von dort wegging, sah er einen 
Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus; und er 
sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und folgte 
ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, 
siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen 

(vgl. Volker Bohle und 

Volkmar Hamp (Hrsg.):  

Gott sendet seine Leute. 

Seite 51ff.)

Das Buch ist über die 

Edition GJW beim 

Oncken Verlag erhältlich! 

Der Kinderteil ist aber 

auch hier ausführlich 

beschrieben und ohne 

das Buch durchführbar.
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zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die 
Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Wa-
rum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? 
Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen 
des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber 
hin und lernt, was das heißt (Hosea 6,6): „Ich habe 
Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer.“ 
Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die 
Gerechten. (Matthäus 9,9-13)

Erzählvorschlag (ebd. Seite 55)
Schon so manches Mal ist Jesus hier vorbeigegangen. Zu 

verzollen gibt‘s bei ihm nichts. Waren hat er keine. Gerne 

würde ich ihn kennenlernen. Aber hier spricht keiner mehr 

als die üblichen Begrüßungsformeln. Immer nur Ärger! „Zu 

viel Zoll!“, sagen die Leute. Kompromisse mit dem einen 

oder anderen. Aber einen Freund? Hier einen freundlichen 

Menschen kennenlernen? Vergiss es!

Ich drehe meinen Kopf hoch vom Zollbuch … Jesus direkt 

vor mir! In einem Augenblick überschlagen sich die Ge

danken: Ich, ein Zöllner! Auf der gleichen Stufe wie Räuber 

und Mörder. Kein Recht, als Zeuge vor Gericht auszusagen. 

Ausgeschlossen von der Synagoge. Und Jesus schaut mich 

an! Und dann die vier Worte: „Komm, geh mit mir!“

Ich stehe sofort auf. Kein Gedanke an mein sicheres Ein

kommen oder was die anderen sagen werden. Den Stuhl 

nach hinten, die Kasse sein gelassen und hinterher. Für 

immer!

Später Party! Da geht’s voll ab! Alle Kollegen und andere 

Leute sind da. Denen musste ich Jesus vorstellen.

Pharisäer kommen. Hierher?! Jesus guckt sie an, so wie er 

heute Morgen mich angesehen hat, mit einem Blick, der 

alles und alle durchschaut. Zwei Sätze, und dann ist er fertig 

mit ihnen: „ Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern 

die Kranken!“ Logisch. Die Ärzte haben genug zu tun, als 

noch die Gesunden zu besuchen. 
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Ja, irgendwie war das „krank“, den Leuten das Geld aus 

der Tasche zu ziehen, verhasst und isoliert zu sein. Jetzt 

bin ich gesund! Ich kann rechnen und schreiben, habe ein 

gutes Gedächtnis … Vielleicht kann ich‘s brauchen? Ich 

frage Jesus!

Postkartenaktion
Jesus macht hier Matthäus zu seinem Freund, mit dem 

eigentlich keiner etwas zu tun haben wollte. Auch heute 

ist es ganz normal, dass wir uns mit Menschen umgeben, 

die uns ähnlich sind. Meistens sind unsere Freunde so wie 

wir. Bei Jesus ist das anders. Er geht auch gerne auf die 

Menschen zu, die scheinbar ganz anders sind und die keine 

Freunde haben. Alle Kinder, egal woher sie kommen und 

wie sie aussehen, sind Gottes Kinder.

Mögliche Fragen zu den Postkarten, die man z.B. per 

Beamer an der Wand zeigen kann:

 Û Was fällt euch an den Bildern auf den Postkarten auf?

 Û Warum sehen die Kinder anders aus?

 Û Was denkst du, ist wichtig in ihrem Leben?

 Û Wie kann man neue Freunde finden?

Abschlusslied
Gott mag Kinder, Große und Kleine (aus Edition GJW: JMT 

II. Nummer 092.)

Die Postkarten können 

unter folgendem Link 

angesehen, bestellt 

oder heruntergeladen 

werden: http://www.

ebm-international.org/

postkarten-hilfsorganisa-

tion-ebm.0.html
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KREATIVTEILE

Bildmeditation

Das Bild wird für alle Gottesdienstteilnehmer kopiert oder 

per Beamer auf die Leinwand projiziert. Zunächst sollen 

eigene Gedanken zu dem Bild geäußert werden. Dann 

kann folgender Text gelesen werden:

Hände – Sie sehen sehr unterschiedlich aus. Es gibt große 

und kleine Hände, kräftige und schmale. Hände gibt es in 

unterschiedlichen Hautfarben. Schmutzige und Saubere 

Hände. Gezeichnete und unverbrauchte Hände. Hände 

wirken und handeln oft ganz verschieden:

gottes hände 
sie halten 
sie trösten 

sie retten mit gewaltigem Arm 
menschenhände  

dunkle und helle hände 
sie greifen ineinander 

sie zittern  
sie wärmen sich 

sie tragen 
sie verbinden 

sie halten 
und … 

meine hände?

Nach einem Text aus: 

Berg, Sigrid, „Biblische 

Bilder und Symbole 

erfahren“, Kösel/Calver 

1996, Seite 87
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Kreativteil zum Thema

HIV und AIDS
(Autorin: Pastorin Dr. Andrea Klimt)

Vorbemerkung
Das größte Problem bei HIV und AIDS ist die Tabuisierung 

der Krankheit. Menschen, die sich infiziert haben, merken 

schnell, dass andere Angst vor ihnen haben. Angst vor Be

rührung. Angst über die Krankheit zu sprechen. Angst sich 

anzustecken. Angst vor dem, was kommt. So bleiben die 

Betroffenen mit ihren Ängsten oft allein und sind isoliert. 

Zum anderen ist durch die Tabuisierung die Gefahr der 

Verbreitung größer. Wenn nicht über HIV und AIDS geredet 

wird, kann nicht präventiv beraten und gearbeitet werden. 

Die Möglichkeit, sich unwissentlich anzustecken ist größer, 

wenn eine Person nicht sagt, dass sie HIVpositiv ist. In 

Matth. 9, 1922 (Markus 5,2534; Lukas 8, 4348) begegnen 

wir einer Frau, die an ständigen Blutungen leidet. Durch 

diese Krankheit ist sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen. 

Sie ist „unrein“. Menschen haben Angst, sie zu berühren 

und wollen auch von ihr nicht berührt werden. Die Angst 

vor Berührung der Person und/oder ihres Blutes und die 

Heimlichkeit bilden die Parallelen zu unserem Gottes

dienstthema.

Gestaltung
Material: Wir brauchen einen roten „Schal“ oder eine Stück 

Stoff, aus dem dann später vielen kleine rote Bänder (red 

ribbons – die AIDSschleife) geschnitten (oder gezupft) wer

den können. Dieser Schal soll während des Gottesdienstes 

Pastorin Dr. Andrea 

Klimt ist Dozentin am 

Theologischen Seminar 

in Elstal.



115

die ganze Zeit (in der Form der AIDSschleife gelegt oder 

gehängt) sichtbar sein. Wenn der Kreativteil beginnt, 

kommt eine Frau auf die Bühne. Jemand hängt nun dieser 

Frau den roten Schal um. Sie steht still, während jemand 

anderes liest. Falls sich im Altarraum/Bühnenraum ein Kreuz 

befindet, könnte die Frau Blickkontakt zum Kreuz aufneh

men und sich mit ihrem Körper in diese Richtung drehen.

Lesung 
Eine Stimme liest:

da kommt sie 

heimlich schleicht sie durch die Menge 

sie will nicht gesehen werden 

sie weiß, dass sie nicht hier sein darf 

niemand darf sie berühren 

und auch sie darf keinen Menschen berühren 

sie ist allein 

mit keinem kann sie wirklich reden 

sie hat Angst 

aber heute ist ihr Mut größer als ihre Angst 

sie will ihn berühren 

sie will Jesus berühren 

von hinten kommt sie ihm nah 

sie fasst ihn an 

und … (kleine Pause) 

er dreht sich um 

er sieht ihr ins Gesicht 

er spricht mit ihr 

er lässt sich von ihr berühren 

er lässt sich von ihrem Leid berühren 

er hat keine Angst 

Zuwendung statt Isolation 

Gespräch statt Tabu 

Glaube statt Angst 

wer glaubt 

lässt sich berühren 

wer glaubt 

lässt sich berühren
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Abschluss
Nach der Lesung des Textes kommt eine weitere Person 

und schneidet kleine Streifen von dem roten Schal der 

Frau und verteilt sie an die Gemeinde. Jede und jeder 

bekommt ein Stück davon. Dies soll einerseits ausdrücken, 

dass wir alle Betroffene sind und dass wir uns andererseits 

gemeinsam mit unseren Gebeten und in unserem Reden 

und Handeln gegen die Verbreitung von HIV und AIDS ein

setzen wollen. Die kleinen Streifen kann sich nun jede und 

jeder mit einer Steck oder Sicherheitsnadel anstecken. Es 

wäre gut, schon viele kleine Streifen vorbereitet zu haben, 

die verteilt werden können. Durch das Abschneiden einiger 

Streifen vom Schal der Frau wird aber die Verbindung zum 

eben Erlebten deutlich.

Anschließend wird der Schal entweder als AIDSschleife 

an das evtl. vorhandene Kreuz drapiert (das erinnert uns 

dann an: Er lud auf sich unsere Krankheiten und trug unsere 

Schmerzen – Jesaja) oder auch in Form der AIDSschleife 

auf den Altartisch oder Boden gelegt.

Während die kleinen Schleifen verteilt werden, kann 

jemand (es sollte nicht die Person sein, die den Text liest) 

darauf hinweisen, dass wir uns mit dem „red ribbon“ soli

darisch erklären mit denen, die unter HIV und AIDS leiden. 

Uns mit Menschen solidarisch erklären, die leiden, heißt: 

Wir lassen uns von ihrem Leiden betreffen – wir beten für 

sie – wir sehen, dass Christus in ihnen leidet (Matthäus 25, 

40) – wir setzen uns nach unserem Vermögen dafür ein, 

dass die Pandemie HIV und AIDS eingedämmt wird.
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Kindergottesdienstentwurf 

Ein Mädchen aus Bolivien
(Autorin: Claudia Weiand)

Diesen Stundenentwurf für die Sonntagsschule hat Claudia 

Weiand für die Zielgruppe „Grundschulkinder“ konzipiert. 

Alle Teile dieser Einheit sind als Vorschlag zu verstehen und 

dürfen gerne, den Bedürfnissen der Gruppe entsprechend, 

abgeändert werden. Falls Sie mit den Kindern gerne 

singen, sind diesem Entwurf drei Vorschläge beigefügt. 

Die Lieder könnten sowohl zu Beginn, als auch mittendrin 

gesungen werden, wie es in Ihrer Gruppe eben passt. Das 

Copyright der Materialien liegt bei EBM INTERNATIONAL 

und darf im Rahmen dieser Stunde gerne ausgiebig kopiert 

werden! 

Ziel: Die Kids sollen einen Einblick in das Leben 

von Adelaída aus Bolivien gewinnen. Und 

sie sollen erfahren, dass Gott aus Altem 

Neues schafft und dass noch heute Wunder 

geschehen.

Material: Karton/Kiste 

ein altes Kleidungsstück/ein neues Klei

dungsstück 

Wäscheleine (Schnur)/ Wäscheklammern 

Scheren/Stifte 

Kopien der Materialbögen (Kleidung) 

Bilder von Adelaída

Einstieg: (kaputte Kleidung zeigen, z.B. zerrissene 

Hose o.ä.)

Claudia Weiand ist  

Mama, Ehe- und 

Familien frau, Autorin, 

kreative Chaotin, Kritzel-

künstlerin und ganz und 

gar Kind Gottes. 

(zitiert von  
www.claudia-weiand.de)

www.claudia-weiand.de
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Stellt Euch vor, es gibt da eine Waschmaschine … da tun 

wir die ollen Dinger hier rein. (Kleidung in einen PappKar

ton stecken. Karton verschließen). 

Und wenn ich den Knopf einschalte und ne Weile warte … 

(imaginären Knopf drücken, Karton schütteln. Dann: neue 

Kleidung aus dem Karton ziehen) … plötzlich sehen sie aus 

wie neu? Ja sie sind sogar noch viel schöner!!! 

Wie? Das geht gar nicht??? (Karton öffnen und die alte 

Hose zeigen)

Stimmt: Das kann keine Waschmaschine dieser Welt! Aber: 

Gott kann solche Wunder tun. Und zwar nicht bloß mit 

Klamotten. Er kann sogar Menschen neu machen!!!

In der Bibel steht ein Vers: Ist jemand in Christus, so ist er 

eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 

geworden. 2. Kor 5,17

(Begriffklärung: Kreatur = Schöpfung)

Das ist ganz schön schwer zu verstehen … vielleicht hilft 

uns Adelaída dabei, ihn zu begreifen.

Geschichte
Ich will euch eine Geschichte erzählen … die klingt wie 

ein Märchen und ist doch wirklich wahr! Von einem armen 

Mädchen, einem gemeinen Stiefvater und – einem Wun

der!

Es war einmal ein Mädchen, das hieß Adelaída.Sie lebte in 

einem fernen, fernen Land namens Bolivien. Dort hauste 

sie mit ihrem Bruder bei ihrer Großmutter. Ich sage hier 

absichtlich „Großmutter“, und nicht etwa „Oma“ oder gar 

„Omi“. Denn Adelaídas Großmutter interessierte sich kein 

bisschen für ihre Enkel. Sie schlug sie, wenn sie wütend war, 

gab ihnen nicht genügend zu essen, kein Bett, kaum genug 

anzuziehen. Kurz: Adelaída und ihr Bruder waren ihr nur 

eine Last.

2.Kor
Adelaída.Sie
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(Bild „Hoffnungslos“ zeigen)

Nun kannte Adelaída gar nichts anderes. Denn bevor sie 

bei ihrer Großmutter landete, lebte sie bei ihrer Mutter und 

ihrem Stiefvater. Und auch dort war sie geschlagen worden, 

musste um etwas zu essen betteln und niemand kümmerte 

sich um sie. 

So lebte die Ärmste Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr 

für Jahr, fast 13 Jahre lang: ohne freundliche, liebevolle 

Worte, immer zuwenig zum Essen, mit dauernder Angst vor 

Leuten, die sie nicht haben wollten.

In einem Märchen würde nun eine gute Fee auftauchen 

oder vielleicht ein tapferer Prinz …Und auch in meiner 

Geschichte geschieht etwas Wunderbares:

Dieses Bild kann mit 

der „Acrobat Reader 

Fotoapparatfunktion“ 

entnommen und mit 

einem Beamer projiziert 

werden.
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Zu der Zeit, als Adelaída und ihr Bruder Limberth ein elen

des Leben führten, lebte in einer großen Stadt in Bolivien 

ein Ehepaar. Denen hatte Gott einen Wunsch ins Herz 

gelegt: Sie wollten für Kinder sorgen, die kein richtiges 

Zuhause haben – nicht einmal Eltern – die nicht geliebt 

werden – genauso, wie es Adelaída und ihrem Bruder 

erging. Mit weiteren Helfern gründeten sie ein Kinderheim 

am Rande dieser großen Stadt La Paz. 

Eines Tages schickte Gott einen Missionar (das ist ein 

Mensch, der von Gott geschickt wird, um den Leuten von 

ihm zu erzählen) durch das Dorf, in dem Adelaída lebte. Er 

sah die beiden Kinder, und was er da sah, machte ihn sehr 

traurig. Kurzerhand nahm er sie mit in die große Stadt und 

brachte sie in das Kinderheim. 

Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welch ein unglaubliches 

Wunder das war: (Bild „Lebensfroh“ neben das Bild „Hoff

nungslos“ legen)

Dieses Bild kann mit 

der „Acrobat Reader 

Fotoapparatfunktion“ 

entnommen und mit 

einem Beamer projiziert 

werden.
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Mitten aus dem Schmutz, dem Hunger, den Schlägen 

kamen Adelaída und ihr Bruder in ein sauberes Haus, mit 

freundlichen Menschen, einem Bett für jedes Kind und 

genug zu essen. Das Ehepaar nahm die beiden bei sich 

auf und wurde ihnen zu einer echten Mami und einem 

echten Papi! Hier wurden sie nicht mehr geschlagen und 

gequält, sondern hier lernten sie Menschen kennen, die sie 

lieb hatten und sich wirklich um sie sorgten. Für Adelaída 

war das ein echtes Wunder. Natürlich hörte sie dort auch 

Geschichten von Jesus Christus und hörte, wie die neuen 

Eltern zu ihm beteten. Jetzt verstand sie auch, dass er es 

war, der ihnen jemanden in das kleine Dorf gesandt hatte, 

um sie aus ihrem Elend in ein richtiges Zuhause zu holen. 

Da bekam sie großes Vertrauen zu Jesus Christus. Später, 

als sie noch mehr begriff, ließ sie sich sogar taufen.

Adelaída war noch ein Kind, als sie dieses Wunder erlebte. 

(Foto Adelaída zeigen)

Adelaida
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Inzwischen ist sie eine junge Frau. Sie hat ihr Abitur 

gemacht und vor wenigen Monaten ihren eigenen Friseur

laden aufgemacht. Falls ihr also mal nach La Paz kommt, 

dann lasst euch von ihr die Haare schneiden, und dann 

erzählt sie euch sicherlich ihre märchenhafte Geschichte! 

Von einem kleinen Mädchen, dem Gott ein neues Leben 

geschenkt hat!!!

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.  
2. Kor 5,17

Jetzt können wir den Vers vielleicht ein wenig besser ver

stehen: Adelaída hat Jesus Christus kennen gelernt! Und 

der hat sie aus ihrem alten Leben herausgeholt und etwas 

ganz Neues geschenkt! Statt Traurigkeit: Freude. Statt 

Dunkelheit: Licht. Statt schlechtem Gewissen: Vergebung. 

Statt böser Gedanken: gute Gedanken. Es war, als ob auch 

ihr Herz neue Kleider bekommen hätte.

Ob wir uns so etwas nicht auch wünschen? Vielleicht haben 

wir ja keine zerrissenen, schlechten Sachen, und trotzdem 

wünschen wir uns, dass etwas anders wird, besser. Neue 

Sachen für unser Herz! Etwas, das Gott verändert!

Manchmal ist es ganz dringend nötig, dass Gott auch in 

unserem Leben etwas völlig verändert und uns was Neues 

schenkt, so wie das mit den Kleidern für Adelaída war.

Was soll Gott in Eurem Leben NEU machen? Was 

„wünscht“ Ihr Euch von Gott? (Freundschaft, zerbrochene 

Beziehung der Eltern, kaputtes Spielzeug, toter Wellensit

tich … alles ist erlaubt! )

Ihr könnt Euch jetzt ein neues Kleidungsstück aussuchen, 

ausschneiden, anmalen und etwas draufschreiben, was Gott 

neu machen soll.

2.Kor
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Kreativeinheit:
Kinder schneiden sich ein Kleidungsstück aus, bemalen 

und beschriften es (wem nichts einfällt, kann sich vielleicht 

etwas für andere wünschen: Gesundheit für Opa, dass der 

Schulfreund zu Jesus findet).

Dann werden alle Kleidungsstücke mit Wäscheklammern 

an einer Wäscheleine befestigt. Am schönsten, wenn diese 

quer durch den Raum reicht. Auch die drei Bilder von 

Adelaída und der Bibelvers werden dazugehängt.

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte 

ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Kor 5,17

Abschluss: Gemeinsames Gebet
Die Kinder können für ihre eigenen Anliegen oder für die 

der anderen beten. Wenn das laute Beten in der Gruppe 

nicht üblich ist, kann auch die Gruppenleitung ein Gebet 

sprechen.

Jedes Kind kann eine Kopie der MitgebselKarte bekom

men.

In den folgenden Wochen kann man die Wäscheleine 

immer mal wieder betrachten. Wem hat Gott schon einen 

„Kleiderwunsch“ erfüllt?

Liedvorschläge: siehe Seite 13

2.Kor
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Rezeptvorschläge für ein  

gemeinsames Mittagessen

Gastfreundschaft und gemeinsam zu Essen sind in anderen 

Ländern ein hohes Gut. Darum schlagen wir vor, an diesem 

Sonntag der Weltmission die Gottesdienstteilnehmer zum 

Essen einzuladen: Im Folgenden finden sich Rezeptvor

schläge aus verschiedenen Ländern.Ein (englischsprachiges) 

Kochbuch mit afrikani-

schen Kochrezepten, 

zusammengestellt von 

Martina Lorenz, erhalten 

Sie beim EBM-Büro 

(die deutsche Ausgabe 

ist momentan leider 

vergriffen)
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Huhn in Erdnusssoße (Kamerun)

Zutaten für 8 Personen: 

750 g Hühnerfleisch oder ein Huhn 

3 große Zwiebeln 

500 gr. Tomaten 

3/3 l Wasser 

3 gehäufte Teelöffel Erdnusspaste (Erdnussbutter) 

Salz, Cayennepfeffer oder Sambal Oelek

Zubereitung:
Hühnerfleisch würfeln und portionsweise anbraten oder 

Huhn mit Suppengemüse kochen und danach zerteilen. 

Zwiebel würfeln und in einem Topf andünsten. Gewürfelte 

Tomaten hinzufügen, mit Wasser auffüllen und 10 min. 

köcheln lassen. Erdnusspaste hinzufügen und Salz, Cay

ennepfeffer oder Sambal Oelek abschmecken. Zum Schluss 

das Fleisch hinzufügen. Zusammen mit gekochter Hirse 

oder Reis servieren.
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Kichererbsensuppe

Zutaten für 4 Personen:  

250 gr. Kichererbsen 

4 Zehen Knoblauch 

1 Zitrone, ausgepresst 

4 EL Olivenöl 

1 TL Kreuzkümmel 

1 TL Gewürzpaste, (Harissa) 

1 TL Salz 

Brot, Butter

Zubereitung
Kichererbsen verlesen und über Nacht einweichen. Erbsen 

in 1,5 Liter Wasser weich kochen. Knoblauch schälen, mit 

Kreuzkümmel und Salz zerdrücken und mit Harissa zur 

Suppe geben. Mit Olivenöl und Zitronensaft abschmecken. 

Altes Brot würfeln und in etwas Butter braun braten, in die 

Teller verteilen und mit Suppe übergießen.
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Südafrikanischer „Pap“ mit Mfino

Zutaten für 4 – 6 Personen: 

750 ml Wasser 

1 Prise Salz 

250 ml Maismehl 

10 g Butter.

Zubereitung
In einem Topf das Wasser zum Kochen bringen. Salz und 

Mehl hinzufügen während mit einem Schneebesen kräftig 

gerührt wird. Sobald das Mehl sich in eine grobe Paste ver

wandelt zudecken und die Hitze zurückschalten. Ungefähr 

30 Minuten kochen lassen und alle 34 Minuten umrühren 

(es ist normal das sich etwas am Topfboden festsetzt). Die 

Butter wird hinzugefügt wenn der Papp zu einer geschmei

digen Paste geworden ist.
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Mfino Spinat

Zutaten für 4 – 6 Personen: 

1 Zwiebel, klein gehackt,  

30 ml Öl,  

½ Kopf Kohl,  

ca. 600 g Spinat,  

gehackt,  

1 Prise Salz

Zubereitung:
Die Zwiebel in dem Öl andünsten (in einem großen Topf). 

Den Kohl unterrühren und gar kochen. Den Spinat und 

das Salz hinzufügen. Zudecken, die Hitze herunterschalten 

und ein paar Minuten kochen lassen. Kann heiß oder kalt 

gegessen werden.
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Lamm und Bohnen (Südafrika) 

Zutaten für 2 Personen: 

250 g Lammfleisch,  

250 g weiße Bohnen,  

1 kl. Zwiebel,  

1 Knoblauchzehe, 

¼l Wasser,  

1 grüne Peperoni,  

flüssige Sahne,  

Currypulver,  

Salz,  

Öl

Zubereitung
Zwiebel würfeln und in Öl glasig dünsten. Lammfleisch 

würfeln und dazu geben. Das Wasser dazu geben und 

einkochen lassen. Die Bohnen zusammen mit einem Tee

löffel Curry und dem zerdrückten Knoblauch in die Pfanne 

geben. Die Peperoni in vier Stücke teilen und dazugeben. 

Zum Schluss 12 EL Sahne untermengen. Mit Salz abschme

cken.
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Arroz Carreteiro (Brasilien)

Der Name „Arroz Carreteiro“ weist auf den Ursprung des 

Gerichts hin. „Carreteiros“ waren Händler, die mit dem 

Ochsenwagen durch den Süden Brasiliens zogen, um ihre 

Ware zu verkaufen. Wenn mal Fleisch vom „churrasco“ 

(=Grill) übrig blieb, wurden die Reste zusammen mit Reis 

zubereitet und gegessen. Heute ist das Gericht im ganzen 

Land bekannt und beliebt.

Zutaten für 4 Personen: 

1 kg Räucherfleisch 

2 Zwiebeln 

2 Tomaten 

300g Reis 

Öl zum Anbraten 

Salz und Pfeffer

Zubereitung
Das Räucherfleisch würfeln und zwei bis dreimal mit 

Salzwasser aufkochen. Das Wasser jedes Mal wechseln.

Die Zwiebeln schälen und würfeln. In einem Topf das 

Küchenöl heiß werden lassen und die Zwiebeln glasig 

dünsten. Dann das Fleisch hinzugeben und anbraten.
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Die Tomaten häuten, entkernen und würfeln. Zum Fleisch 

geben und so lange rühren, bis die Tomaten zerkocht sind. 

Dann den Reis untermischen.

So viel Wasser hinzugeben, bis alles bedeckt ist. Einmal 

aufkochen lassen und dann auf kleiner Stufe weiter kochen, 

bis der Reis gar ist (ca. 20 Minuten).

Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Kreative Geschenkidee
Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu 
teilen, denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen. 

Hebräer 13, Vers 6

Schenken macht 3x Freude: Ihnen, dem Beschenkten und 

Gott! Machen Sie einem „fernen Nächsten“ ein Geschenk! 

Der Beschenkte bekommt eine personalisierte Postkarte 

und das Geld erfüllt den unten im Link aufgeführten guten 

Zweck in einem unserer Projekte.

http://ebminternational.org/kreativegeschenkidee.0.html

http://ebm-international.org/kreative-geschenkidee.0.html



