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Gute Nachrichten! 

Im Sinne der Medienvertreter 
sind gute Nachrichten oft nicht so 
günstig für das Geschäft. Kata-
strophenmeldungen lassen sich 
besser vermarkten als der un-
auffällige Alltag. 

Demnach müsste das Jahr 2020 
für Presse, Funk und Fernsehen 
ein Spitzenjahr gewesen sein. Ei-
ne Hiobsbotschaft jagte die ande-
re. Mit Weihnachten aber ist end-
lich Schluss mit lustig - zumindest 
was die schlechten Nachrichten 
anbelangt. 

Weihnachten ist ein Einbruch 
Gottes in die Phalanx der schlech-
ten Nachrichten. Das fing schon 
beim ersten Weihnachtsfest vor 
2000 Jahren an. Mit einem hellen 
Licht brachen die Engel in die kal-
te Dunkelheit auf den Feldern 
Betlehems hinein. Mit einem 
himmlischen „Fürchtet euch 
nicht“ gaben sie denen Hoffnung, 
die sich ins Abseits gestellt fühl-
ten und Angst vor der Zukunft 
hatten. 

Aber die Hauptnachricht lautete: 
„Euch ist der Retter geboren“. 
Damit verkündeten sie, dass Gott 
die Welt nicht in schlechten Nach-
richten versinken lässt. Durch Je-

sus Christus mischt sich Gott ein. 
Er mischt sich ein in unsere dunk-
len Stunden, in unsere Angst und 
in die Fragen unseres Lebens.  

Seit Jesus diese Welt betrat, ha-
ben die Liebe Gottes, das Vertrau-
en und die Versöhnung zwischen 
Gott und Menschen Hand und 
Fuß bekommen. Diese Liebe, die-
ses Vertrauen und diese Versöh-
nung können in unserem Leben 
Wunder bewirken.  

Für eine Welt, in der die Gräben 
zwischen Menschen immer grö-
ßer zu werden scheinen, ist das 
eine wirklich gute Nachricht. 

Im Namen des Gemeinde-
briefteams grüßt Sie herzlich 

 Ralf Nitz 
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Angedacht 

 

Diesen Bibelvers kann man sofort 
verstehen: Praktische Hilfe, um 
die Not anderer zu lindern, ist ge-
fragt! Interessant ist es jedoch, 
diesen Vers nicht so isoliert zu 
betrachten, sondern im Buch Je-
saja 58 zu schauen, was zuvor und 
danach gesagt wird. 
Gott spricht dort sein Volk an. Er 
sieht und erkennt an, dass die 
Menschen ihn suchen. Sie stren-
gen sich an durch Fasten, ja, sie 
sind streng mit sich selbst. 
Ist dies etwas Falsches? Zumin-
dest lesen wir, dass Gott auch an-
dere Dinge wichtig sind, die beim 
Fasten unter den Tisch fielen: Es 
wurden Geschäfte am Sabbat ge-
macht, andere Menschen dabei 
gehetzt, wenn eigentlich Pause 
sein und Zeit für Freude an Gott 
da sein sollte. Zank und Streit wa-
ren auch vorhanden. 
Fasten mit Verzicht auf Essen hat 
das Ziel, Zeit zu haben, um auf 
Gott zu hören. Man ist offen für 

Veränderungen, sucht das Ge-
spräch mit Gott und hört darauf, 
was er zu sagen hat. 
Das Fasten und Bemühen der 
Menschen, wovon diese Bibelstel-
le spricht, ging also am Ziel vor-
bei, die Menschen waren zu sehr 
mit sich beschäftigt. 
Aber Gott wünschte sich Verände-
rungen in ihrer Lebenshaltung 
und hatte daher etwas zu sagen. 
Es gab Menschen, die waren arm 
und hungrig, hatten kein Zuhause, 
wurden unterdrückt. Um diese 
leidenden Menschen sollte sich 
sein Volk auch kümmern! Das war 
Gott wichtig! 
Und gleichzeitig sprach Gott die 
Verheißung aus: Wenn ihr tut, 
was ich euch sage, dann werdet 
ihr mich erleben und mir begeg-
nen! Freude und Gutes wird in 
eurem Leben sein, ihr braucht 
euch nicht durch Fasten freudlos 
bemühen. Ihr könnt aufblühen. 
 

Monatsspruch für Dezember:  
»Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne 

Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so 

kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!«  

Die Bibel: Jesaja, Kapitel 58, Vers 7 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Jesaja58,7


Damals wie heute sind Menschen 
auf der Suche nach Gott. Auch 
wir fragen: Wo treffen wir auf 
Gott in unserem Leben, wie kom-
men wir in seine Nähe, welche 
Dinge sind wichtig und richtig für 
unser Leben?  

Was wir von Gott wissen können, 
erfahren wir zunächst einmal 
durch sein Wort, die Bibel. Und 
Gottes Geist hilft uns, die richti-
gen Gedanken zu entwickeln und 
Gottes Wesen und seinen Willen 
zu erkennen. 
Ein Wesensmerkmal Gottes ist 
Barmherzigkeit. Wärmende Zu-
neigung kommt von ihm, ohne 
dass wir etwas leisten oder alles 
richtig machen müssen. Wir kön-
nen ohne Ängste in Hörbereit-
schaft sein, um Gottes Gedanken 
und seine Führung in unserem 
Leben immer besser zu entde-
cken. 

Wir können Gott fragen, wie wir 
für anderen  Menschen Gutes 
tun können. Und er wird uns eine 
für uns passende Antwort geben  
oder uns still führen. So leben wir 
einen Glauben, der praktisch 
wird und sich im Tun zeigt. Aber 
er kommt aus dem Hören. 
 

Möglichkeiten, den Bibelvers um-
zusetzen, gibt es genug. Wir kön-
nen mitfühlend sein mit Armen, 
Hungernden, Obdachlosen. Diese 
sind unsere Nächsten, in Berlin, 
aber auch weltweit. Geldspen-
den, Kleiderspenden, Essens-
spenden, Spenden für das Sozial-
kaufhaus, Spenden für Bildung … 
Zeit für praktische Hilfe. Und so, 
wie Gott uns barmherzig ansieht, 
sollten auch wir Menschen barm-
herzig anblicken und helfen. Dies 
wird uns selber gut tun. 
 

D. H. 

Angedacht 
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Was Sie schon immer über Engel  
wissen wollten, aber bisher nicht  
zu fragen wagten... 

Titel: Engelsbotschaften 

»Einen Schutzengel, einen 

Schutzengel … 

… einen Schutzengel wünsch ich 

Dir.« So textet Siegfried Fitz in 

seinem Lied über Schutzengel. In 

den Strophen heißt es, dass der 

Schutzengel immer da ist, das 

Leben froh macht und, wenn es 

mal nicht so läuft, merkt man, 

dass der Schutzengel einen wie-

der rausholt. Ganz so, wie sich 

Menschen einen »Schutzengel« 

vorstellen. 

Natürlich wissen wir, dass das 

Leben sehr viel komplexer ist. Ja, 

es gibt Situationen, in denen 

wirklich der Eindruck entsteht: 

Hier war ein Schutzengel am 

Werk. Das lässt sich so normal 

nicht erklären. Als Teenager ha-

be ich mal ein Buch in die Hände 

bekommen mit dem Titel: 

»Engeldienste« (erschienen 

1960), in dem Menschen von Be-

gegnungen mit Engeln berichte-

ten. Viele kleine und große Ge-

schichten, dramatische und un-

spektakuläre Erzählungen zeig-

ten, dass es sie gibt und dass sie 
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Menschen bewahrt und beschützt 

haben. 

Auf der anderen Seite steht aber 

auch das andere Erleben, dass 

eben mal kein Schutzengel da war 

und der Schutz fehlte. Der Scha-

den war eingetreten. Was war da 

los? Hatte der Engel verschlafen, 

war abgelenkt oder war es eige-

nes Unvermögen, gar selbst ver-

schuldet? Oder ist »Schutzengel« 

nur eine Umschreibung für 

»einfach mal Glück gehabt«, eine 

Verniedlichung? 

Die Bibel spricht von Engeln, die 

zum einen um den Thron Gottes 

sind und zum anderen als Boten 

Gottes Botschaft zu den Men-

schen bringen. Das entspricht 

auch der Bedeutung des Wortes 

»Engel« aus dem Griechischen 

(angelos), Lateinischen (angelus) 

und Hebräischen (mal‘âk), die in 

allen Sprachen mit »Bote« über-

setzt wird. 

Im Alten Testament begegnen wir 

Engeln an verschiedenen Stellen. 

Jakob träumt von der Himmelslei-

ter, auf der die Engel vom Himmel 

auf die Erde steigen (1. Mose 

28,12). Engel sind es, die Abraham 

(1. Mose 22,11), Mose (2. Mose 

3,2) und Elia (2. Könige 1,15) di-

rekte Botschaften von Gott über-

bringen. Als Daniel in die Löwen-

grube geworfen wird, sind es wie-

derum Engel, die den Löwen das 

Maul zuhalten (Daniel 6,23).  

Das Bild des Schutzengels wird 

zum Beispiel in den Psalmen be-

schrieben: »Der Engel des Herrn 

lagert sich um die her, die ihn 

fürchten, und hilft ihnen her-

aus« (Psalm 34,8). Oder in Psalm 

91,11 heißt es: »Denn er hat sei-

nen Engeln befohlen, dass sie dich 

behüten auf allen deinen We-

gen.« 

Eine andere Aufgabe der Engel 

war es, Gott zu loben: »Lobet den 

Herrn, ihr seine Engel, ihr starken 

Helden, die ihr sein Wort aus-

führt, dass man höre auf die Stim-

me seines Wortes!« (Ps 103,20).  

Engel - die Lichtgestalten des Himmels 
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Titel: Engelsbotschaften 

Im Neuen Testament ist es der Erz-

engel Gabriel, der zuerst Zacharias 

die Geburt Johannes des Täufers 

ankündigt (Lukas 1,11ff) und wenig 

später Maria (Lukas 1,26ff) die 

Nachricht überbringt, dass sie 

schwanger wird und Jesus zur Welt 

bringt. Engel sind bei den Hirten 

auf dem Feld, sie dienen Jesus nach 

seiner Versuchung in der Wüste 

(Markus 1,13) und verkündigen den 

Frauen am Grab, dass Jesus aufer-

standen ist (Johannes 20,12). 

Paulus und die Apostel mit ihm be-

richteten, dass Engel sie aus dem 

Gefängnis befreit haben 

(Apostelgeschichte 12,7). In der 

Offenbarung sind es immer wieder 

Engel, denen Gottes Gericht ange-

kündigt wird und die es ausführen. 

Im Laufe der Kirchengeschichte 

wandelte sich immer wieder auch 

die Bedeutung und das Verständnis 

für Engel. Mit der Aufklärung wur-

den sie dann zu Kunstfiguren 

(»Rauschegold«-Engel) und man 

vergaß sie immer mehr. Was blieb, 

war der eingangs genannte 

»Schutzengel«. Aber die Bedeutung 

als Boten Gottes wurde nicht mehr 

so gesehen. 

Daran hat sich bis heute nicht viel 

geändert. Die Vorstellung, dass En-

gel als Boten Gottes handeln, seine 

Botschaft direkt zu Menschen brin-

gen und dass Engel Gottes Willen 

unmittelbar umsetzen, ist den 

Menschen heute eher fremd. Sie 

werden eher ins Reich der Mythen, 

Sagen und Märchen verwiesen.  

Und doch entsprechen sie dem bib-

lischen Tatbestand. Sie sind als Bo-

ten Gottes unterwegs in dieser 

Welt. Ob wir sie sehen oder nicht, 

ist dafür ohne Belang. Die vielen 

Belege in der Bibel zeigen, dass sie 

da sind. Gleichzeitig wird aber auch 

unmissverständlich deutlich, dass 

Engel immer im Auftrag des Herrn 

handeln, nie im eigenen Sinn. Sie 

sind Boten, treten nicht in den Vor-

dergrund, denn der gehört ganz 

klar Gott, dem Herrn. 

Nicht immer stimmt unsere Vorstellung 



Auch wenn wir heute mehr von 

Jesus reden, ihm nachfolgen, 

sein Vorbild für uns wichtig ist 

und er am Kreuz die Brücke zwi-

schen Gott und Menschen ge-

schaffen hat, an allen Stationen 

im Leben Jesu waren immer 

auch Engel im Hintergrund da-

bei.  

Vielleicht ist dies einen Gedan-

kengang wert zu sehen, dass es 

mehr gibt zwischen Himmel und 

Erde, als was wir sehen, fühlen 

und wahrnehmen können. Wir 

wissen, dass Jesus lebt und Herr 

dieser Welt ist. Aber realisieren 

wir auch, dass es eine himmli-

sche Welt gibt, mit allem, was 

dazu gehört? Und dass es zwi-

schen beiden Welten eine inten-

sive Wechselbeziehung gibt? Für 

die Frauen und Männer der Bibel 

ist das selbstverständlich gewe-

sen. Wir müssen es uns vielleicht 

immer wieder ins Bewusstsein 

zurückrufen, weil die Welt um 

uns herum anders denkt, als es 

real in Gottes Welt ist. 

S. R. 

Wichtige Bibelstellen  
zum Thema Engel: 

2. Könige 19,35; Hiob 1,6;  
Psalm 103,20–21;  
Jesaja 6,2–3;  
Hesekiel 10,1–22;  
Daniel 10,10–14;  
Sacharja 1,9–10;  
Matthäus 22,28–30;  
Lukas 1,26–38; 15,10; 
Kolosser 1,15;   
Hebräer 1,13 ; 13,1; 
2. Petrus 2,10 
 
Weitere Erwähnungen: 
Gen 18,1–22; 19,1–22;  
Jos 5,13–15; 2 Sam 14,17,20; 
1 Kön 22,19; Hiob 38,7;  
Ps 34,7; 78,49; 91,11;  
Ps 148,2–6;  
Dan 9,20–27;  
Mt 2,19; 4,6–11; 22,30; 24,31; 
25,31; 26,53;  
Mk 1,13; 8,38;  
Lk 2,13; 4,10; 20,36;  
Joh 20,10–14;  
Apg 1,10–11; 5,19; 10,22; 
12,5–11;  
1 Kor 11,10; Kol 1,16; 2,18; 
Hebr 1,7; 2,6–9;  
2 Petr 2,11;  
Offb 4,6–10; 5,11–12; 14,6 
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Wie „verkrafte“ ich gute Nachrichten? 

Abhängig vom Überbringer einer 

guten Nachricht begegne ich ihr 

wie einer schlechten Nachricht: 

mit Skepsis. Zuviel in dieser Welt 

wird als gute Nachricht hinge-

stellt und entpuppt sich bei nä-

herem Hinsehen oder nach kur-

zer Zeit als gar nicht so gut. In 1. 

Thessalonicher 5, 21 steht: Prüft 

aber alles und das Gute behaltet. 

Dieser Aufforderung komme ich 

seit Langem nach, um mir und 

meinen Mitmenschen Enttäu-

schungen zu ersparen. Stellt sich 

dann der Wahrheitsgehalt der 

guten Nachricht heraus, freue ich 

mich von ganzem Herzen und 

danke meinem Gott und Vater, 

der mir diese Freude bereitet 

hat.   

J. W. 

Grundsätzlich denke ich, gute 

Nachrichten sind »Kraftgeber«.  

Jedoch ist es ja so eine Sache mit 

den guten Nachrichten. In Tages-

schau, Tagesthemen und sonsti-

gen Magazinen, die uns über den 

Zustand der Welt in allen mögli-

chen Bereichen aufklären wollen, 

ist es gar nicht so einfach, wirk-

lich gute Nachrichten zu hören 

bzw. herauszufiltern. Oftmals 

fehlt vielleicht auch einfach die 

Kraft, sich in diese Welt des In-

formationsflusses zu begeben. 

Und wenn es dann doch eine gu-

te Nachricht gibt, wird sie nicht 

selten durch ein »aber«, 

»dennoch« oder »jedoch« ent-

kräftet. Wem es gelingt, seine 

Einstellung zum Leben von guten 

Nachrichten, oder, wenn es ge-

wünscht ist, auch von der Guten 

Nachricht leiten zu lassen, kann 

sie nicht nur für sich als kraftge-

bend empfinden. Mit einer posi-

tiven Einstellung zu dieser Welt, 

mit all den großen und kleinen, 

schönen und spannenden Bege-

benheiten des Alltags, können 

auch wir Kraftspender für andere 

Spot: Wie verkrafte ich gute Nachrichten 
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und Teil einer guten Nachricht 

werden. 

 A. P. 

Diese Frage stellten wir uns, nach-

dem ein Anruf mit der Bitte kam, 

einen Spot für den neuen Gemein-

debrief zu schreiben. Zunächst 

war zu klären, ob mit der guten 

Nachricht das Evangelium gemeint 

ist, oder generell eine gute Nach-

richt, im Sinne von erfreulich oder 

schön, die man liest oder hört und 

gerne weiter gibt? 

Daraufhin gab Jannek einfach mal 

bei Google »gute Nachricht« in die 

Suchleiste ein und wir waren ge-

spannt, was uns als Ergebnis gelie-

fert wird: 

Oberstes Suchergebnis: Gute 

Nachricht Bibel; jetzt bei Amazon 

kaufen. 

Wir waren etwas überrascht und 

diskutierten: Klickt ein Nutzer am 

ehesten das oberste Ergebnis an, 

um mehr zu seiner Suchanfrage zu 

erfahren? Oder ist das oberste Su-

chergebnis die Website mit den 

meisten Aufrufen? Egal! Anschei-

nend suchen viele Menschen nach 

guten Nachrichten. Wie gut, dass 

einem dann die »Gute Nachricht 

Bibel« als erstes Ergebnis präsen-

tiert wird. Ein Buch von Gottes Lie-

be zu uns Menschen.  

Uns hat das Gute-Nachricht-

Thema Beschäftigung, Gesprächs-

stoff und Zeit miteinander gelie-

fert. 

J. + St. S.  

 

 

Schon seit einer Weile war ich in 

einer depressiven Phase und hatte 

schon mehrmals versucht, mich 

selbst zu befreien, aber das war 

immer vergeblich gewesen. Eine 

Therapie half nur wenig. Nachts 

konnte ich nicht schlafen, und im-

mer wieder drehten sich meine 

Gedanken um einen möglichen 

Ausweg. Arbeit schien mir ein sol-

cher zu sein, etwas, wobei ich 

mich auf eine sinnvolle Aufgabe 

konzentrieren müsste, und es 

nicht immer nur um mein Selbst-

mitleid ginge. Also bewarb ich 

mich mehrmals, aber bekam im-

mer nur Absagen.  

Wie definiert man  
eine gute Nachricht?  

Spot: Wie verkrafte ich gute Nachrichten 
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In meiner Not flehte ich Gott an, 

mir zu helfen, und obwohl ich 

seine helfende Hand nicht gleich 

erkannte, musste ich nicht lange 

auf sie warten. Eine Freundin 

kam und lud mich in ihr Ferien-

haus ein. In all dem Elend kam 

mir ein Tapetenwechsel sehr ge-

legen. Von da an kam eine gute 

Nachricht nach der nächsten: Ich 

bekam Arbeit, ohne dass ich mich 

bewerben musste, eine Woh-

nung in der fernen Stadt, fand 

gute Mieter für meine Wohnung 

zu Hause, brachte all meine Mö-

bel ganz allein in ein Lager, fand 

den Weg mit dem Auto in meine 

neue Wahlheimat und wurde in 

der neuen Stadt in einer liebevol-

len Gemeinde aufgenommen. Ich 

konnte mein Glück kaum fassen, 

ich musste mich gar nicht selbst 

bemühen. Gott bot mir alles an, 

ich musste nur dankbar jedes An-

gebot annehmen. Die Depressio-

nen waren wie weggeblasen, und 

alles, was ich anfing, gelang mir – 

was für ein guter Gott! 

Und wie ich die guten Nachrich-

ten »verkraftet« habe? - Das war 

nicht schwer, denn die gute 

Hand, die mich geführt hatte, 

wollte ich nie wieder loslassen. 

Die Kraft - um zu verkraften - war 

mit den guten Nachrichten zu mir 

gekommen und hatte mich stark 

gemacht. Also wollte ich meine 

Dankbarkeit bezeugen und ließ 

mich taufen. Seitdem gehe ich 

fröhlich und jeden Tag dankend 

mit Jesus durch das Leben. 

B. D.-T. 

Leiden Sie an Depressionen? 
Hier bekommen Sie Hilfe: 
Internet: 
www.berliner-krisendienst.de 
Notfalltelefon (auch nachts):  
0800 / 111 0 111 (kostenlos) 
Termin bei Pastor Ralf Nitz: 
(siehe Kontaktdaten auf der 
Rückseite dieses Heftes.) 

Spot: Wie verkrafte ich gute Nachrichten 
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Ein Mensch stirbt— was soll daran 

gut sein? 

Ein unschuldiger Mensch wird ver-

leumdet, brutal gefoltert und hin-

gerichtet – was soll daran gut 

sein? 

Viele, die sich zu diesem Men-

schen bekennen, werden eben-

falls verfolgt, benachteiligt, ge-

schlagen und getötet – was soll 

daran gut sein? 

Ich lese: 

»Gott hat die Menschen so sehr 

geliebt, dass er seinen einzigen 

Sohn für sie hergab. Jeder, der an 

ihn glaubt, wird nicht verloren ge-

hen, sondern das ewige Leben ha-

ben.« 

 

War das wirklich nötig? Können 

wir uns nicht selbst erlösen, selber 

gut sein und die Erde zu einem 

Paradies machen? Haben wir fal-

schen Führern geglaubt und wur-

den verführt? Sind wir von ande-

ren oder uns selbst enttäuscht? Ist 

Frieden auf der Erde nur möglich, 

wenn wir durch Jesus Frieden mit 

Gott haben und mit ihm versöhnt 

sind? 

 

Nur wenn ich der Nachricht glau-

be, dass Jesus sich für uns geop-

fert hat, und ihm vertraue, dann 

hat mein Leben eine nachhaltige 

dauerhafte Perspektive – das gilt 

für jeden, auch für die schlimms-

ten Sünder. Die schlechten Nach-

richten haben keine Zukunft. 

 
J. B. 

 

Mit der Guten Nachricht ist die 

Nachricht der Bibel gemeint, dass 

Gott, der Schöpfer von Himmel 

und Erde, uns seinen Sohn Jesus 

Christus auf die Welt geschickt 

hat, der uns Menschen die Werte 

Gottes gelehrt und vorgelebt hat 

und aus Liebe zu mir Mensch den 

Was ist das Gute an der Guten Nachricht? 

 

Spot:  Was ist das Gute an der Guten Nachricht 
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Tod am Kreuz auf sich genom-

men hat zur Vergebung meiner 

Sünden.  

Was ist das Gute daran? Es be-

geistert mich noch immer! Als 

Jugendliche, die auf der Suche 

nach dem »Sinn des Lebens«, der 

»Wahrheit« und »Gerechtigkeit« 

war, erkannte ich mit einem Mal: 

Ja, dieser Jesus ist es! Er hat alle 

diese Werte gelehrt und gelebt, 

die ein wahres und gerechtes Le-

ben ausmachen. Ein Leben nach 

seinen Maßstäben/Geboten 

macht das Leben lebenswert und 

erlebbar in seiner Fülle: Ehrlich-

keit untereinander, Achtung un-

tereinander, Ehrfurcht vor Gott, 

Vertrauen/Verlässlichkeit unter-

einander, Rücksichtnahme/

Verzicht auf den eigenen Vorteil 

zugunsten des anderen. All das 

steckt in den 10 Geboten (2. Mo-

se Kap. 20 und Wiederholung mit 

Auslegung durch Jesus in der 

Bergpredigt Matthäus Kap. 5 – 7).  

Ja, diese Werte sind gut. An die-

sen möchte ich mich mein ganzes 

Leben lang festhalten. Sie sollen 

meine Orientierung und meine 

Haltung sein! In jeder Zeit, egal 

wie der Zeitgeist gerade »tickt«. 

Niemand kann mir diese Orien-

tierung wegnehmen. 

Das andere Gute an seiner Nach-

richt wird mir nun gerade mit 

fortschreitenden Jahren immer 

wichtiger. Er gibt mir Hoffnung 

und Halt in meiner Angst vor dem 

Tod, dem Schmerz der irdischen 

Vergänglichkeit bei jeder Beerdi-

gung. Jesus ist vertrauenswürdig 

und er sagt: »Ich bin die Aufer-

stehung und das Leben. Wer an 

mich glaubt, der wird leben, 

selbst wenn er stirbt!« (Joh. 

11,25). Er hat den Tod besiegt! 

Sein Leben hat Bestand über den 

Tod hinaus und ich darf diesen 

Schmerz des Vergänglichen an 

ihn abgeben. Danke Herr Jesus, 

dass du durch deinen Tod am 

Kreuz aus Liebe zu mir meine 

Sünden vergeben hast, und ich so 

in deinem und deines Vaters 

Reich ohne Leid, ohne Schmerz 

und ohne Unrecht sein werde 

(Joh.  3,16). Bei dir bin ich gebor-

gen, auch wenn ich eines Tages  

sterbe. Niemand kann mich dei-

ner Liebe entreißen und ich darf 

in der Herrlichkeit Gottes leben! 

E. P. 
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Das Gute an der Guten Nachricht 
ist … 

♡ sie ist eine gute und keine 
schlechte und für jeden und mich. 

♡ sie ist das A&O, Anfang und En-
de, von Gott geschrieben. 

♡ ich habe sie fast immer bei mir, 
auch digital. 

♡ sie wird nie langweilig. 

♡ sie ist eine Gebrauchsanwei-
sung und Wegweiser für mein Le-
ben. 

♡ sie ist Versöhnung mit Gott und 
den Menschen. 

♡ ich werde bedingungslos von 
meinem himmlischen Papa ge-
liebt. 

♡ sie ist Segen. 
 

U. B. 

 

Besonders gut gefällt mir an der 
Guten Nachricht, dem Evangeli-
um, dass sie im Prinzip sehr ein-
fach ist. Jeder kann sie verstehen, 
jeder kann sie leben. Dabei steckt 
gerade in ihrer Simplizität die Her-
ausforderung. Kein Mensch kann 
aus eigener Kraft zu Gott. Aber 
Gott kann sehr wohl aus eigener 
Kraft zu uns. Und das hat er getan. 
Vor etwas mehr als 2000 Jahren. 
Während es hier auf der Erde vie-
le gute und viele schlechte Nach-
richten gibt, gibt es nur eine 
wahrlich gute Nachricht, nämlich 
die, dass, egal wie viele schlechte 
Nachrichten wir zu Lebzeiten be-
kommen, ganz zum Schluss das 
wirklich Gute kommt. Aber wir 
müssen nicht einmal bis zum 
Schluss warten. Denn dass Gott 
sich mit uns versöhnen will, ist ja 
bereits ein Teil der Guten Nach-
richt. 
Das gibt Hoffnung, das erzeugt 
Glaube, und daraus entsteht Liebe 
– die Liebe zum Schöpfer, der uns, 
wie wir wissen, zuerst geliebt hat, 
lange, bevor wir jemals von ihm 
gehört haben. Noch bevor wir im 
Bauch unserer Mütter geformt 
wurden. 
 

M. W. 

Die Gute Nachricht von Gott 
an uns: 

 
„Denn so hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen ein-
geborenen Sohn gab, da-

mit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verlorengeht, 

sondern ewiges Leben 
hat.“  

 
(Johannes, Kapitel 3, Vers 16 ) 

Spot:  Was ist das Gute an der Guten Nachricht 
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Werners Weihnachts-Wiki 
Ein (nicht wirklich ernst gemeintes) Nachschlagewerk für die Weihnachtszeit. 

 

A Adventskranz: Wenn er mit vier Kerzen ausgestattet ist, hilft er, die 
Wochen bis Weihnachten herunterzuzählen. 

B Backware: Wesentlicher Bestandteil der nachmittäglichen Ernäh-
rung. Im einschlägigen Fachhandel bereits ab Oktober erhältlich. 
Irgendwann „kann man es nicht mehr sehen“. 

C Corona: Bringt alles durcheinander. Vielleicht sind jetzt auch für 
Weihnachten neue Ideen gefragt. 

D Dekoration: Meist in jedem Haushalt in einer Kiste im Keller oder 
auf dem Dachboden vorhanden. Von kitschig über geschmacklos, bis 
hin zu hochwertigem Design ist alles möglich. Ohne Deko geht aber 
gar nichts. 

E Expresspaket: Zunehmend bei der Beschaffung von Geschenken von 
Bedeutung. Merke: Irgendwann ist es auch für Amazon Prime zu 
spät. 

F Frohes Fest: Sagt man so. Irgendwann stellt man fest, dass man sich 
nicht so froh fühlt, wie es sein sollte. 

G Gans: „Ne jut jebratne Jans ist ne jute Jabe Jottes“ (Spruch aus Ost-
preußen). 

H Heilig: Ist die Weihnachtsnacht und sind die drei Könige. Warum 
eigentlich? 

I Insel: Rückzugsort, wenn einem alles zu viel wird. 

J Jans: Siehe auch Gans. 

K Kugeln und Kerzen: Kommen an den Weihnachtsbaum. Früher wa-
ren Kugeln richtige Kostbarkeiten, heute kauft man sie am besten 
nach Weihnachten im Baumarkt zum halben Preis. Zusammen mit 
den LED-Lichterketten. 

L Lametta: „Früher war mehr Lametta“. Stimmt meistens. Früher wur-
de das Lametta wieder eingesammelt und mehrfach verwendet. 
Dauert aber zu lange. Heute oft ersetzt durch Schleifen, Strohsterne 
oder Glitzerketten. 

Weihnachts-Wiki 
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M Mehrfachsteckdose: Wichtig, um gleichzeitig die neuen Elektrogerä-
te auszuprobieren, ohne dass die Lichterkette ausgeschaltet werden 
muss. Vorher besorgen! 

N Nussknacker: Figuren aus Holz, ein Exportartikel aus dem Erzgebirge. 
Gucken meist grimmig, was auch daran liegen kann, dass sie die Nüs-
se mit den Zähnen knacken müssen. 

O „Oh du fröhliche“: Weihnachtsklassiker, ohne den keine richtige 
Stimmung aufkommt. Versteht noch jemand den Text und Sinn? 

P Papiercontainer: Ist nach Weihnachten chronisch überfüllt. Leider 
haben die Entsorgungsfirmen noch nicht gemerkt, dass Geschenke 
meist in Pappkartons und Geschenkpapier ausgegeben werden. Also 
möglichst noch in der Heiligen Nacht zum Container rennen! 

Q Quarkkeulchen: Fettgebackenes auf dem Weihnachtsmarkt. 

R Rückgaberecht: Vermeidet viel Ärger, wenn das Geschenk nicht 
passt. Schwierig, wenn die Frist schon im Sommer abgelaufen ist, 
weil man das Geschenk so früh gekauft hat. 

S Singen: Früher peinliche Pflichtübung im Familienkreis, heute durch 
CD oder Download abgelöst. 

T Tanne: Hat sich als Weihnachtsbaum bewährt. Am besten vom Nord-
mann kaufen. Günstig auch im Baumarkt zu haben. Kleine Exemplare 
in Sachsen heißen „Dännschn“. 

U Unterhosen: Praktisches Männergeschenk, aber Zeichen von Fanta-
sielosigkeit. 

V Vorfreude: Bei Kindern ausgeprägt, bei Erwachsenen in Form von 
Stress auftretend! 

W Weihnachtsbaum: Hergestellt aus Tanne (siehe dort). Wird auch im-
mer früher im Wohnzimmer aufgestellt, „damit man etwas davon 
hat“. 

X Xylofon: Kann man Kindern schenken, muss man aber nicht. 

Y „Yeah“: Aus dem Mund eines Teenagers bedeutet es eine hohe Ak-
zeptanz, bezogen auf das Weihnachtsgeschenk. 

Z Zufriedenheit: Stellt sich meist nach Weihnachten ein. Entweder, 
weil das Fest schön war, oder, weil es vorbei ist. 

Weihnachts-Wiki 
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Jesus spricht: Du bist Petrus. Auf 
diesen Felsen werde ich meine 
Gemeinde bauen, und selbst die 
Macht des Todes wird sie nicht 
besiegen können.  
Matthäus 16,18 (Hfa)  

Wir befinden uns immer noch am 

Anfang eines neuen Jahrzehnts 

und mitten in der Coronakrise. 

Der Beginn dieses Jahrzehnts 

stimmt uns vermutlich auf gravie-

rende Veränderungen ein, deren 

Ausmaß wir am Anfang des Jah-

res noch nicht für möglich gehal-

ten hätten. Die Coronakrise 

rüttelt an unserer Gesellschaft 

und schürt bei vielen Menschen 

Ängste und Sorgen.  

In dieser Zeit wollen wir Gemein-

de bauen und orientieren uns da-

bei am Neuen Testament.  

Auch in dieser Zeit träumen wir 

von einer Gemeinde, die blüht 

und Gottes Liebe in unsere Welt 

ausstrahlt. Dabei kommt man an 

bestimmten biblischen Aussagen 

über die Gemeinde Jesu – über 

ihre Schönheit, über ihre Liebe 

und Lebendigkeit – nicht vorbei:   

»An eurer Liebe zueinander wer-

den alle erkennen, dass ihr meine 

Jünger seid.«   

 Johannes 13,35 (GNB)  

Was Jesus in seiner Abschiedsre-

de an seine Jünger über die Liebe 

als Erkennungszeichen sagte, 

wurde nur wenig später Wirklich-

keit:   

Gemeinde hat Zukunft  
Gemeinde hat Zukunft 
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»All die vielen Menschen, die zum 

Glauben an Jesus gefunden 

hatten, waren ein Herz und eine 

Seele. Niemand von ihnen be-

trachtete etwas von seinem Besitz 

als persönliches Eigentum; alles, 

was sie besaßen, gehörte ihnen 

gemeinsam. Mit großer Kraft und 

bestätigt durch Wundertaten be-

zeugten die Apostel Jesus als den 

auferstandenen Herrn, und für alle 

sichtbar lag großer Segen auf der 

ganzen Gemeinde.«  

Apostelgeschichte 4,32-33 (GNB)  

In der Zeit zwischen diesen beiden 

Bibelversen waren erstaunliche 

Dinge mit einer enormen geistli-

chen Sprengkraft passiert: Jesus 

war gestorben und auferstanden. 

Zu Pfingsten hatten 3.000 Men-

schen den Heiligen Geist und da-

mit ein völlig neues Leben emp-

fangen, das von einer authenti-

schen und hingebungsvollen Liebe 

zur Gemeinde geprägt war. Beglei-

tet wurde alles von großen Wun-

dern Gottes und führte zu einem 

gewaltigen geistlichen Aufbruch, 

der binnen weniger Jahre nicht 

nur Jerusalem und Samaria, son-

dern auch das ganze Römische 

Reich veränderte.   

So einen Aufbruch wünsche ich 

mir auch heute – und damit bin 

ich nicht allein. Die Sehnsucht 

nach neuem geistlichen Aufbruch 

ist in vielen Gemeinden und sogar 

bei enttäuschten Christen ohne 

Gemeinde spürbar. Aber wie kann 

das heute Wirklichkeit werden? 

Wir stehen doch vor so großen 

Veränderungen -  nicht nur wegen 

Corona. Vier davon möchte ich 

benennen. 

Säkularisierung  

Mitte des neuen Jahrzehnts wer-

den nach allen Prognosen weniger 

als 50 Prozent der deutschen Be-

völkerung noch Mitglieder einer 

verfassten Kirche sein. In Berlin ist 

das schon längst der Fall. Die 

Selbstverständlichkeit, mit der 

christliche Werte in Politik und 

Gemeinde hat  Zukunft 
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Gesellschaft vertreten wurden, 

gehört der Vergangenheit an. 

Wir werden einerseits erleben, 

wie der Protest gegen Privilegien 

der Kirche und eine vermeintli-

che Bevormundung oder Diskri-

minierung durch das Christen-

tum zunehmen. Andererseits 

wird die Suche nach Sinn, Orien-

tierung und liebevoller Gemein-

schaft nicht abnehmen. Men-

schen werden die fromme Spra-

che allerdings immer weniger 

verstehen.   

Polarisierte Gesellschaft  

Die aufgesplitterte Parteienland-

schaft, das Aufgliedern in soziale 

Milieus, aber auch der Blick in 

die Medien zeigen, wie fragmen-

tiert und polarisiert unsere Ge-

sellschaft im Hinblick auf viele 

Fragen ist. Dies stellt auch den 

Gemeindebau vor erhebliche 

Fragen, z. B.: Wie können wir 

unterschiedliche Zielgruppen 

missionarisch erreichen und 

gleichzeitig eine Gemeinde bau-

en, die vom Evangelium zusam-

mengehalten wird? Viele Ge-

meinden haben enorme Schwie-

rigkeiten, junge Menschen für 

den Glauben zu interessieren 

und in ihre Gemeinde zu integ-

rieren. In ihrem Buch »Warum 

ich nicht mehr glaube. Wenn 

junge Erwachsene den Glauben 

verlieren« haben Tobais Faix, 

Martin Hofmann und Tobias 

Künkler vier bedeutende Gründe 

ausgemacht, warum christlich 

sozialisierte junge Erwachsene 

an Gott zweifeln:   

Intellektuelle Gründe: Sie haben 

den Eindruck, der Glaube halte 

wissenschaftlichen Fragen nicht 

stand.  

Moral: Die ethischen Maßstäbe 

der Christen werden als einseitig 

(insbesondere im Hinblick auf 

Sexualethik) oder/und rückstän-

dig und gesetzlich empfunden.   

Identität: Der Glaube erschien 

hilfreich in Kinderzeiten, doch 

nicht mehr für die Herausforde-

rungen in Beruf und Partner-

schaft.   

Gemeinde hat Zukunft 
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Gotteserfahrung: Sie erleben Kri-

sen und Gottes Schweigen, ohne 

darauf geistlich vorbereitet zu 

sein.   

Als Gemeinde müssen wir jungen 

Menschen unbedingt helfen, die-

se Glaubenshindernisse zu über-

winden.   

Digitalisierung   

Gemeindeleben findet nicht nur 

in Gemeindehäusern oder zu 

Hause statt, sondern längst auch 

im Internet. Die Coronakrise hat 

der Gemeinde Jesu einen un-

glaublichen Digitalisierungsschub 

gegeben. Nach anfänglicher Eu-

phorie spüren Gemeinden aber 

auch, wie herausfordernd die 

Sache ist. Jede Ortsgemeinde 

steht im Internet in einem globa-

len Wettbewerb und muss sich 

neu aufstellen, um den Kontakt 

innerhalb der Gemeinde zu hal-

ten und neue Menschen außer-

halb zu erreichen. Wie können 

gerade kleine und mittelgroße 

Gemeinden es schaffen, sich gut 

im Internet zu präsentieren und 

gleichzeitig vor Ort Kontakte zu 

pflegen, um Gemeinde miteinan-

der zu leben? Welche medienpä-

dagogischen Kompetenzen müs-

sen sich hier insbesondere Leiter 

aneignen?   

Krisenstimmung  

In den letzten Jahren hat uns be-

reits die Klimakrise stark be-

schäftigt, allerdings vor allem 

emotional und medial. Nun führt 

Corona uns seit Monaten an un-

sere Grenzen.  

Ich gehe davon aus, dass wir in 

den kommenden Jahren immer 

wieder handfeste Krisen erleben 

werden, die unseren Zusammen-

halt nötig machen und unser ge-

Gemeinde hat Zukunft 
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wohntes Leben durcheinander-

bringen. Nehmen wir das Stich-

wort Freiheit.  

Wir spüren, wie unsere viel ge-

rühmte Freiheit in der westlichen 

Welt durch die Krisen dieser Zeit 

immer mehr eingeschränkt zu 

werden scheint:   

Wir halten sozialen Abstand, um 

uns nicht mit einem Virus zu infi-

zieren.   

Wir achten genau darauf, wo wir 

uns im Internet bewegen, um 

nicht den Datenschutz zu verlet-

zen oder gehackt zu werden.   

Wir achten bei Formulierungen in 

Wort und Schrift penibel darauf, 

politisch korrekt zu sein, um ande-

re Menschen nicht zu diskriminie-

ren.   

Wir bedenken, was wir noch essen 

dürfen, um weder unsere Gesund-

heit noch die Umwelt zu gefähr-

den.  

Ohne Zweifel ist das Leben für die-

jenigen kompliziert geworden, die 

es im Leben richtig machen wol-

len. Gleichzeitig fühlen sich viele 

Menschen in dieser technologisch 

und ethisch komplizierten Welt 

nicht mehr verstanden, sondern 

abgehängt.  

Was diese Entwicklungen dauer-

haft für die Ortsgemeinde bedeu-

ten, müssen wir diskutieren und in 

geistlicher Hinsicht beantworten. 

Kann Gemeinde solchen Heraus-

Auch in der digitalen Welt gilt: Verbreitet das Evangelium 

Gemeinde hat Zukunft 
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forderungen standhalten? Ja, sie 

bieten sogar neue Chancen für 

die Verbreitung des Evangeliums! 

Wir haben nicht nur die beste 

Botschaft der Welt, sondern auch 

den Herrn der Geschichte auf 

unserer Seite. Darum müssen wir 

allen Gehirnschmalz, alle Leiden-

schaft, alle Energie und alle Bega-

bungen in den Aufbau von Ge-

meinden investieren und die Lie-

be Jesu in unserem Land erfahr-

bar machen.   

Denn das ist die andere, positive 

Seite der Medaille: Unsere säku-

lare und individualistische Gesell-

schaft schreit förmlich nach einer 

Gemeinschaft, die Sinn und Liebe 

vermittelt.   

Trotz aller Herausforderungen 

bin ich zuversichtlich, was die 

Zukunft der Gemeinde angeht. 

Ich bin es nicht, weil die kom-

menden Zeiten so rosig ausse-

hen, weil Gemeinde immer nur 

einfach wäre oder wir zumindest 

als Freie evangelische Gemein-

den doch immer ganz innovativ 

und mutig unterwegs sind. Das 

alles reicht nicht für eine fundier-

te Hoffnung.   

 

Dennoch: Ich glaube an eine 

gute Zukunft der Gemeinde. Ich 

glaube, dass ihre beste Zeit 

noch kommt. Ich glaube daran, 

weil ich mich an die Verheißung 

halte, die Jesus Petrus gegen-

über ausgesprochen hat:  

»Du bist Petrus. Auf diesen Fel-

sen werde ich meine Gemeinde 

bauen, und selbst die Macht des 

Todes wird sie nicht besiegen 

können.«   

Matthäus 16,18  

Ich freue mich, im kommenden 

Jahr auch mit euch in Berlin wie-

der gemeinsam unterwegs zu 

sein und grüße euch herzlich.  

 

Euer  

Reinhard Spincke  

Gemeinde hat Zukunft 
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Rätselspaß - nicht nur für Kinder 
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Zum Glück finden die Vögel auch im Winter genügend Futter. 
Hoffentlich findet ihr auch die zwölf Fehler im unteren Bild.  

Viel Spaß beim Suchen! 



Sonntag   

 FÄNGT DIE 
 WOCHE  

  GUT AN! 

Wir freuen uns auf Sie 
 

10.30 Uhr 
Gottesdienst  und Kindergottesdienst 

unter Berücksichtigung der 
 gültigen Hygienebestimmungen 
 aufgrund der Coronapandemie 

 

Dienstag  
19.30 Uhr  Bibel. Glauben. Leben. 
 Programmübersicht im Heftinneren  

Donnerstag   
10.00 Uhr „Unterwegs“ Frauen - Alltag -

Glaube (jeden 3. Do. im Monat) 
15.00 Uhr Mit weitem Horizont  
 Bibel und Gesprächskreis 

Freitag 
18:00 Uhr Gruppe 111 - Selbsthilfegruppe 
19.30 Uhr Männerforum (monatlich) 
 
Samstag  
16:00 Uhr „ConnAction“ ca. 14-tägl., für 
 Teens ab 13 Jahren 

Da die Auflagen zum Schutz vor der Corona-
pandemie derzeit eine Planungsunsicherheit mit sich 
bringen, scheuen Sie sich nicht, uns nach 
Veranstaltungen zu fragen. 

Besondere Veranstaltungen, Lebensberatung,  
Glaubensgrundkurse: auf Anfrage 

Kontakt und mehr 
          
FeG               Berlin - Tempelhof 
 
 
Freie evangelische Gemeinde 
Berlin -Tempelhof 
Wenckebachstr. 5 
12099 Berlin 

Telefon: (030) 71 09 69 06 (Büro) 
Fax:       (030) 75 70 63 25 
E-Mail: mail@fegtempelhof.de 

www.fegtempelhof.de 

Bankverbindung 
Kto. Nr. 922 59 00  BLZ 452 604 75  
IBAN: DE56 4526 0475 0009 2259 00  
bei SKB Witten   (BIC: GENODEM1BFG) 

Diakoniefonds 

IBAN: DE72 4526 0475 0009 2259 03 

BIC: GENODEM1BFG 

Pastor  
Ralf Nitz  (030) 751 60 02 
 Mobil:  0177 42 54 11 1 
E-Mail: r.nitz@fegtempelhof.de 
Montag Ruhetag 

Gemeindereferentin / Büro 
Doris Leisering   (030) 71 09 69 06                 
 Mobil:  01590 64 88 798 
E-Mail: mail@fegtempelhof.de 
Dienstag und Mittwoch 14:00 bis 
18:00 Uhr und nach Vereinbarung 

Küsterin 

Cornelia Fischer    (030) 71 09 69 04 
E-Mail: kuester@fegtempelhof.de 

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe 04.01.2021. 
Sie erscheint am 31.01.2021. 

E-Mail Gemeindebriefteam:  
gb@fegtempelhof.de 

JESUS CHRISTUS -  
  und das Leben fängt erst richtig an! 


