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Ostern... 
Da guckt der Hase aber dumm aus 
der Wäsche. Wen wundert‘s? 
Denn normalerweise ist er um die-
se Zeit eine der Hauptattraktionen. 
Dieses Jahr aber bekommt der Os-
terhase kaum Schlagzeilen. Es gibt 
dringendere und wichtigere The-
men. Coronavirus, Atemschutz-
maske, Existenzangst, Versamm-
lungsverbot - das sind die Schlag-
wörter unserer Tage. 

Auch wenn wir den Osterhasen 
dieses Jahr nicht brauchen, ist die 
Osterbotschaft aber existenzstif-
tend! Die Osterbotschaft be-
schreibt, wie selbst Angsthasen zu 
Menschen voller Kraft und Lebens-

freude werden. 

Jesus ist auferstanden! Er hat den 
Tod durchbrochen! Das Grab ist 
leer! Dieser Durchbruch besiegt 
auch unseren Tod und unsere 
Angst.  

So darf sich in die Schlagzeilen un-
serer Tage die Botschaft des Aufer-
standenen mischen:  

„Ich lebe und ihr sollt auch leben“.  

Diese Botschaft kann unsere Exis-
tenz verändern und ganz neu festi-
gen. 

Im Namen des Gemeindebrief-
teams grüßt Sie herzlich 

Ralf Nitz  

Weder Osterhase noch Angsthase - heute sind „Oster-Menschen“ gefragt 
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Angedacht 

 

Als ich etwa 20 Jahre alt war, hatte 
ich in meiner damaligen Gemeinde 
einen sogenannten Gabentest ge-
macht. Ich bin in keiner christlichen 
Familie aufgewachsen; der Glaube 
spielte kaum eine Rolle im Alltag. Vor 
diesem Hintergrund hatte ich auch 
keine Erfahrungen mit so einem Test. 
Damals war mein Glaube relativ 
frisch bei einem längeren Auslands-
aufenthalt erwacht, und ich rechnete 
mir keine großartigen Ergebnisse die-
ses Gabentests aus. Wie überrascht 
war ich, als drei konkrete Eigenschaf-
ten dabei heraus kamen. Aber ver-
pflichten diese „Gaben“ nun auch 
dazu, sie entsprechend gewinnbrin-
gend für Gottes Sache einzusetzen? 
Muss man also – nachdem sozusagen 
dokumentiert ist, worin man gut ist - 
dem auch folgen?  

Unweigerlich fällt mir das Gleichnis 
der anvertrauten Talente ein, wobei 
ein Mann seine Knechte reich mit 
finanziellen Mitteln ausstattet und 
dann auf Reisen geht. Bei seiner 
Rückkehr bestraft der Mann denjeni-
gen Knecht, der aus Angst das Geld 
vergraben hat, um es ja nicht zu ver-
lieren. Ersetzt man im Gleichnis Geld 
gegen Gabe, dann ist die Aussage 
klar: Wir alle haben Talente und Fä-
higkeiten, die uns von Gott gegeben 
sind, und wir sollten sie zum Wohle 
aller Menschen gewinnbringend ein-
setzen. Seine Talente nur für sich 
selbst zu nutzen wäre demnach ein 
fataler Fehler. Vielmehr sollen wir 

Monatsspruch für April 

„Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er 
empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei 
Gnade Gottes.“ 

Die Bibel: Der erste Brief des Petrus, Kapitel 4, Vers  10  

Wie eine Schatzkiste: Talente 

Zum Helfen verpflichtet? 
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unser Leben nicht als „Eigengut“ be-
greifen, sondern die Freiheit nutzen, 
die uns gegeben ist, um uns in der 
Gemeinschaft nützlich zu machen. 

Es ist aber auch schwer dies zu tun. 
Der Alltag, die (zum Teil nicht-
christlichen) Kontakte, der Beruf, etc.        
hindern uns oft daran unser volles 
Potenzial auszuschöpfen. Vielleicht 
spielen auch Ängste eine Rolle dabei. 
Was könnten die anderen denken, 
wenn ich meine Gabe – zum Beispiel 
zu missionieren – offen einzusetzen 
versuche? Werde ich ausgelacht, ver-
spottet oder sozial geächtet? Es ist 

nicht so einfach ganz bei Gott zu blei-
ben, seine Stimme und Wünsche für 
unser Leben in jeder Sekunde wahrzu-
nehmen und danach zu handeln. 
Letztendlich hoffe ich persönlich, dass 
ich mit meinem Leben zumindest ein 
stückweit Vorbild für andere bin und 
glaubens-technisch positiv beeinflusse 
– vielleicht auch ohne viele Worte zu 
machen. 

A. P. 

Ohne Druck: Fröhlich meine Gaben leben! 



5 

Titel: Ostern! 

Körperschaft des österlichen Rechtes (K.d.ö.R) 

In welchen Zeiten leben wir? 
Es ist gut zu wissen, was die Stunde 
geschlagen hat. Der Blick auf die Uhr 
gibt Orientierung. Muss ich aufstehen 
oder kann ich noch liegen bleiben? 
Muss ich hetzen oder kann ich in Ru-
he die Zeitung zu Ende lesen? Der 
Blick auf die Uhr zeigt mir, was dran 
ist.  

Die Stunde schlägt aber längst nicht 
mehr nur vom Kirchturm oder tickt 
auf dem Display des Smartphones 
runter. Auch unsere Gesellschaft 
„tickt“ irgendwie und zeigt uns in ih-
rem Verhalten, ob wir spät dran sind 
oder auf der Höhe der Zeit. „Man 
muss mit der Zeit gehen, sonst geht 
man mit der Zeit“, hat mal jemand 
gesagt. Und so sitzt uns der Zeitgeist 
im Nacken und treibt uns vor sich her. 
Manche haben Angst, den Zug der 
Zeit zu verpassen, andere sind der 
Meinung, dass Zugfahren eh von ges-
tern ist und man am besten digital 
unterwegs sei. Bleibt überhaupt noch 
Zeit darüber nachzudenken, in wel-
cher Zeit wir leben? Die Tage des 
christlichen Abendlandes sind schon 
lange ausgezählt, selbst die Moderne 
haben wir hinter uns gelassen und 
können uns nun darüber streiten, ob 
wir in der „Postmoderne“, im 
„Internetzeitalter“ oder im „Zeitalter 
der Globalisierung“ unterwegs sind, 
während Geologen erwägen, dass wir 
im „Anthropozän“ leben – also in ei-

nem Zeitalter, in dem die Menschen 
mehr Spuren auf dieser Erde hinter-
lassen haben als ihr gut tut. 

Man könnte diese Überlegungen als 
unbedeutend und müßig abtun und 
fröhlich behaupten: Egal wie die Ge-
sellschaft tickt, ich mache mein Ding! 
Mit meinen Werten und Maßstäben 
und nach meinen Einschätzungen. 
Man könnte – wenn der Zeitgeist wie 
ein Gespenst funktionierte, das wir 
mit einer einfachen Portion Selbstver-
trauen verscheuchen könnten. Der 
Zeitgeist verhält sich aber viel mehr 
so wie ein Klima, das uns umgibt und 
das unser Gefühl und Verhalten be-
einflusst. Die Zeit, in der wir leben, 
macht was mit uns. Ob wir das wahr-
haben wollen oder nicht! 

Das war aber schon immer so. Zu al-
len Zeiten. Die „gute alte Zeit“ hatte 
genauso ihre Tücken und Herausfor-
derungen wie „die goldene Zukunft“ 
sie haben wird. Und die „finstere Ver-
gangenheit“ hatte genauso ihre lich-
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ten Momente wie die „wolken-
verhangene“ Zukunft auch von der 
Sonne durchzogen sein wird. Jede Zeit 
hat ihr Gewand, das sie uns überstreift. 
Das ist weder gut noch schlecht, son-
dern schlicht zeitgemäß. 

 Es ist letztlich auch nicht entschei-
dend, wie wir die Epoche nennen, in 
der wir leben. Ja, es ist nicht einmal 
entscheidend, in welcher Epoche wir 
leben. Denn wir leben immer in „dieser 
Zeit“. Es ist „Weltzeit“. Zeit, die von 
den Mechanismen unserer Welt be-
stimmt wird. Zeit, in der das zählt, was 
für diese Welt zählt: Macht, Liebe, le-
ben, sterben, gewinnen, verlieren, 
Glück, Unglück und viele andere Dinge. 
Letztlich sind es die Dinge, die zu allen 
Zeiten gezählt haben. Jede neue Epo-
che bringt lediglich einen anderen Le-
vel für „das Spiel des Lebens mit sich“. 
Der Zeitgeist bietet uns jeweils ein an-
deres Outfit für die Fragen des 
Menschseins an. Das ist soweit in Ord-
nung. Spannend ist allerdings die Fra-
ge, ob die Klamotten des Zeitgeistes 
die einzigen sind, die uns kleiden. 

K.d.ö.R. 

Viele Kirchen tragen dieses Kürzel hin-
ter ihrem Namen. Manche mit Stolz, 
andere aus Pflichtbewusstsein: Körper-
schaft des öffentlichen Rechtes. Sie 
machen damit deutlich, dass sie in der 
Gesellschaft stehen. Zumindest organi-
satorisch und juristisch.  

Es ist gut, wenn Christen und ihre Or-
ganisationen „in der Welt ankommen“. 
Denn Gott möchte in dieser Welt an-
kommen. Er hat seine Leute bewusst in 

diese Welt gesetzt und nicht schon 
einen kleinen Vorhimmel als Komfort-
zone für alle wahrhaft Gläubigen ein-
gerichtet. Als Christen sind wir genauso 
wie alle anderen herausgefordert, uns 
den Fragen unserer Zeit zu stellen. Die 
Frage ist nur, auf welcher Grundlage 
wir es tun. 

Österliche Zeitrechnung 

Wolfgang Vorländer hat Recht, wenn 
er schreibt: „Nur von Ostern her 
kommt Licht, das nicht trügt. Und zwar 
über alles Weltgeschehen. Ostern gibt 
uns die Zeit an. Das Grab aller Gräber 
ist gesprengt. Und der, der aus dem 
Grab hervorging, ging zuvor in alle Grä-
ber und Gräben unserer tödlichen Welt-
geschichte hinein: Er hat unser Unten 
mit Gottes Oben, unsere Geschichte 
mit Gottes Zukunft verbunden. Die Os-
tergeschichte, begründet in der Aufer-
stehung Christi, ist die Brücke zwischen 
Weltkatastrophe und Weltheilung. Das 
Osterereignis eröffnet die anhebende 
Osterzeit als Brücke zwischen den Äo-
nen1, als Vorschein der Ewigkeit unter 
dem Abgesang der Vergänglichkeit. 
Und in dieser Zeit leben wir.“ 2 

Mit dem Kommen und der Auferste-
hung Jesu bricht „Gottes Zeit“ in unse-
re Weltzeit ein. Sie treibt gewisserma-
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Titel: Ostern! 

ßen einen himmlischen Keil in unsere 
Zeit. Als Christen leben wir in der Welt-
zeit mit all ihren Herausforderungen. 
Gleichzeitig kommt uns „Gottes neue 
Zeit“ entgegen. Das Reich Gottes, so 
nennt die Bibel es, bricht in unsere 
Weltzeit hinein. Wir erleben dadurch 
eine Gleichzeitigkeit der uns vertrauten 
Weltgeschichte und der mit Jesus be-
ginnenden Reich-Gottes-Geschichte. 
„Diese Zeitgleichheit bedeutet aber 
kein unberührtes Nebeneinander. Der 
alte Äon als Machtbereich der Sünde 
und des Todes ist aufgebrochen, ver-
liert seine Eigengesetzlichkeit und hört 
auf, das Maß aller Dinge zu sein. Das 
Reich Gottes ist nicht eine Welt für sich, 
sondern verschafft sich Raum in dieser 
Welt.“3 

Körperschaft des österlichen 
Rechtes 

So sind wir als Christen einerseits 
„Kinder unserer Zeit“, aber auf der Su-
che nach Antworten auf die Fragen 
unserer Weltgeschichte sind wir nicht 
auf den Zeitgeist als Ratgeber angewie-
sen, sondern dürfen aus dem Fundus 
der Weisheit Gottes schöpfen. Wir dür-
fen uns von Gottes Geist mit Kraft, Lie-
be und Hoffnung füllen lassen.  

Eben nicht nur Erdenbürger, sondern 
auch „Staatsbürger des Himmels“ zu 
sein, gibt unumstößlich neue Rechte 
und Freiheiten. Das darf in unser Be-
wusstsein dringen, das darf unser Be-
wusstsein verändern. Das muss unser 
Bewusstsein verändern! So sind Chris-
ten Teil einer „Körperschaft des österli-
chen Rechtes“. Wir dürfen die Freiheit 

des neuen Lebens für uns in Anspruch 
nehmen und in unsere Weltzeit hinein-
tragen. 

Viele ältere Menschen können sich 
noch an die „Rosinenbomber“ wäh-
rend der Berlinblockade erinnern. Die 
amerikanischen Piloten brachten aus 
ihrem Herrschaftsgebiet das mit, was 
die Berliner dringend benötigten. So 
wie damals die Flieger mit dem tägli-
chen Bedarf gefüllt waren, möchte 
Gott unsere Herzen mit „österlichen 
Lebensmitteln“ füllen: Lebensfreude, 
Liebe, neuem Mut, unendlicher Freude 
und – Auferstehungshoffnung.  

Wie auch immer wir die Zeit nennen, in 
der wir leben, digital, global oder auch 
„Corona-Zeit“ und wie lange auch im-
mer sie dauern wird: Wir dürfen sie mit 
österlichen Rechten und österlichen 
Freiheiten erleben und gestalten! 

Ralf Nitz 

1 Die Bibel bezeichnet mit „diesem Äon“, die von 
Sünde und Tod gezeichnete Welt. Gottes neue 
Welt nennt sie „kommenden Äon“. 

2 Vorländer, Wolfgang: Gelebte Hoffnung. Neukir-
chen-Vluyn, 1988. S.10 

3 Vorländer a.a.O. S.71 

Auch in „Wüstenzeiten“: Leben mit 
österlicher Freude! 
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 Auferstehung heißt für mich... 
Ehrlich gesagt konnte ich am Anfang 
meines Lebens mit Jesus nicht viel 
mit der Auferstehung anfangen. Ich 
war glücklich, dass mir alle meine 
Sünden vergeben waren und ich eine 
persönliche Beziehung zu Gott haben 
konnte. Der Vers aus dem 1. Korin-
therbrief: „Und wenn Christus nicht 
auferstanden ist, dann war unser 
Predigen wertlos, und auch unser 
Vertrauen auf Gott ist vergeblich“ 
erschloss sich mir erst nach und 
nach. Und jetzt ist die Auferstehung 
Jesu für mich eine feste Grundlage 

meines Glaubens, denn nur durch 
seine Auferstehung kann ich ja die 
Gewissheit haben, dass sein Tod ei-
nen Sinn ergibt. Die Auferstehung ist 
die Bestätigung Gottes, dass Jesus als 
sündloser Mensch am Kreuz gestor-
ben ist. Nur durch Jesu Auferstehung 
wissen wir, dass der Tod letztendlich 
besiegt ist und wir eines Tages mit 
ihm leben werden. Und deswegen ist 
für mich die Auferstehung Jesu auch 
der Beweis, dass er wirklich Gottes 
Sohn war und ist. 

C. F. 
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 Auferstehung bedeutet für 
mich zweierlei: 
Zuerst steht der Tod, der ja der Auf-
erstehung vorausgeht. Tot! Alles vor-
bei! Keine Hoffnung mehr! Zum Tod 
meiner Tochter Charlotte bekam ich 
viele Trauerkarten als Beileidsbekun-
dungen. Auf einer stand der Spruch 
von Augustinus: Auferstehung ist 
unser Glaube, Wiedersehen unsere 
Hoffnung, Gedenken unsere Liebe. 
Auch wenn dieser Spruch Trost spen-
den sollte, war am Anfang der 
Schmerz und die Traurigkeit gegen-
wärtig. 

Meine Trauer musste ihren Weg erst 
finden, einen Weg, um mit dem Ver-
lust zu leben.  

Dann gibt es in Johannes 11, 25 und 
26 die Aussage von Jesus, die er Mar-
ta mitteilte, als deren Bruder Lazarus 
gestorben war: Ich bin die Auferste-
hung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, selbst wenn er 
stirbt. Jeder, der im Vertrauen auf 
mich lebt, wird in Ewigkeit nicht ster-
ben. Beim Lesen der Geschichte wer-
de ich auch ein wenig neidisch auf 
Maria und Marta, als Jesus deren 
Bruder Lazarus nach 4 vier Tagen aus 
dem Grab holte oder auf die Eltern 
des Jünglings von Nain und des klei-
nen Mädchens, die erleben durften, 
dass Jesus ihre Kinder vom Tod auf-
erweckte. 

Auch Karfreitag, der sich kalenda-

risch oft in der Nähe von Charlottes 
Geburtstag befindet, war oft schwer 
auszuhalten. Aber hier beginnt die 
Hoffnung zu wachsen. Mit Christi 
Auferstehung an Ostern lerne und 
begreife ich jedes Jahr neu seine Lie-
be und Gottes Plan. Jesus ist nicht im 
Tod geblieben. Er hat dem Tod die 
Macht genommen. Ohne die Aufer-
stehung wäre mein Glaube an die 
Frohe Botschaft nichts wert. Durch 
die Auferstehung Christi wird der 
Glaube erst lebendig. 

S. S. 

Hoffnung ist ein Pflänzchen, das lang-
sam wächst 

Er, unser Retter, hat den 

Tod entmachtet und hat 

uns das Leben gebracht, 

das unvergänglich ist.  

So sagt es das 

Evangelium. 
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... eine Gemeinschaft, die ihren Glau-
ben lebt und praktiziert. 
Das heißt: Bekennender Glaube an 
Jesus Christus durch Wort und Tat. 
Liebevoller, ehrlicher Umgang inner-
halb und außerhalb der Gemeinde. 
Verantwortungsbewusste Mitarbeiter 
in allen Bereichen. Miteinander be-
ten, loben, danken, feiern und auch 
trauern. Gemeinsam das Abendmahl 
feiern, fremde Menschen willkom-
men heißen mit offenem Herzen. 
Austausch in alltäglichen Belangen, 
anpacken und helfen, wo Hilfe benö-

tigt wird. 

Ich bin meinem Gott und Vater dank-
bar, dass ich in so einer lebendigen 
Gemeinde sein darf. 

J. W. 

 

…ein Miteinander aller Generationen. 
Dazu gehört auch, dass jeder und je-
de aus unseren Gottesdiensten etwas 
für sich in sein persönliches Glau-
bensleben mitnehmen kann. 

Beispielsweise spielt in meinem Le-
ben Musik eine wichtige Rolle. Inner-

Lebendige Gemeinde ist für mich... 
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Lebendig... 

halb der letzten fünf Jahrzehnte habe 
ich viele unterschiedliche Musikrich-
tungen und Lieder erlebt, die in der 
Rückschau auch immer für einen be-
stimmten Lebensabschnitt stehen. 

In meiner Kindheit war das Harmoni-
um das prägende Instrument im Got-
tesdienst. Es wurde von einem etwa 
80-jährigen Bruder bespielt und das 
Liedgut war nach meinem damaligen 
Empfinden ebenso alt. 

Dennoch war es demselben Bruder 
auch wichtig, die Gottesdienste mit 
damals modernen Liedern aus dem 
Evangeliums Rundfunk zu bereichern. 

Später hielten „Singteams“ im Got-
tesdienst Einzug und Lobpreislieder 

wurden fester Bestandteil von Got-
tesdiensten. 

Als Gottesdienstleiter ist es mir wich-
tig, eine Mischung von Liedern aller 
Generationen anzubieten. Auch wenn 
das eine oder andere Lied nicht mei-
nem persönlichen Geschmack ent-
spricht, weiß ich aus Gesprächen mit 
Gottesdienstbesuchern, wie einzelne 
Lieder in individuelle Lebenssituatio-
nen sprechen können oder mit Erleb-
nissen verbunden werden.   

S. P. 
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Lebendiger Glaube  
– gar nicht so einfach zu erklären. 
Glaube ist, - frei nach Hebräer 11,1 - 
ein unerschütterliches Vertrauen und 
ein festes Überzeugtsein von Dingen, 
die man im Moment noch nicht mit 
den Augen sehen kann. Oft auch ge-
gen eine innere, verstandesmäßige 
Stimme. Der ungläubige Thomas 
glaubte zwar schlussendlich das Rich-
tige, aber erst, nachdem er gesehen 
hatte. Weitaus gesegneter werden 
die sein, die glauben, ohne gesehen 
zu haben. 
Lebendigkeit wiederum bedeutet für 

mich »voller Leben«. Alles, was lebt, 
möchte wachsen. Es braucht Nahrung 
zum Leben und Luft zum Atmen. Le-
ben bedeutet Wachstum und damit 
die Fähigkeit, sich zu entfalten. Leben 
muss gedeihen, es will gepflegt sein. 
Leben gebiert Leben. Natürlich gehört 
auch zum Leben dazu, dass man hier 
und da scheitert, zurückgeworfen 
wird und sich wieder aufrappelt.  
Lebendiger Glaube ist also vor allem 
eines: lebendig und voller Vertrauen. 

M. W. 

Glaube, der lebt 
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Lebendig... 

Wo ist euer Glaube? 
Schon mal gehört? Ein Satz, den Je-
sus seinen Jüngern sagte. Oder soll 
man hier besser von „vorhalten“ 
sprechen? So als Vorwurf. Zumindest 
klang das in meinen Ohren immer so 
mit. 

Was war passiert? Die Jünger befin-
den sich in Seenot. Wellen meter-
hoch. Bedrohlich. Panik. Echte Ge-
fahr. Sogar Lebensgefahr. Jede Hand 
und jeder Eimer werden gebraucht. 
Jesus ist mit im Boot, aber er schläft. 
In aller Seelenruhe. Kriegt er denn 
nichts mit? 

Sie wecken ihn. Werfen ihm vor, dass 
er untätig zusähe, wie das Unheil 
seinen Lauf nimmt. Dann passiert 
etwas Ungeheuerliches. Er bedroht 
den Wind und der gehorcht und die 
Wellen legen sich. Es wird ganz still. 
Und in diese ehrfurchtsvolle Stille 

hinein ertönt dieser Satz: Wo ist euer   
Glaube? 

Da schwappt etwas in unser Land. 
Die Läden sind schon leer gekauft. 
Niemand weiß, wie es werden wird. 
Der Coronavirus sorgt für Angst, Sor-
ge, ja Panik.  

Da wachsen Aufgaben in Beruf oder 
Schule über den Kopf. Da ist die Ge-
fühlsachterbahn in der Erwartung 
einer ärztlichen Diagnose. Da sind 
Erfahrungen von Ausgrenzung und 
Ablehnung. Da sind zertrümmerte 
Beziehungen und nicht nur der ande-
re ist schuld. Es gibt vieles, das uns 
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ins Wanken bringen kann, vieles, in 
dem wir unterzugehen drohen.  

Und in die höchsten Wellen, in das 
Bedrohliche meines Lebens hinein 
sagt Gott: Wo ist dein Glaube? 

Zum ersten Mal höre ich diesen Satz 
als Zusage. Auch wenn alles aus-
sichtslos erscheint, kein Überblick 
mehr da ist und echte Gefahr be-
steht – kein Grund, nicht zu glauben. 
Kein Grund , seelisch unterzugehen. 
Kein Grund, hoffnungslos in die Tiefe 
zu sinken. Der krasseste Lebensum-
stand ist kein Grund, nicht zu glau-
ben. Das ist die Spitze, die Provokati-
on und letztlich die Einladung in dem 
Ganzen.  

Für mich ist das ein Angebot. Denn 
dahinter steht Gott, der sagt: Ich bin 
da. Ich bin für dich da. Ich lasse dich 
nicht allein. Du bist mein. Fürchte 
Dich nicht! dich kann mir niemand 
nehmen.  

Und wenn ich das höre, kann es pas-
sieren, dass ich auch inmitten der 
Stürme meines Lebens ruhig schlafen 
kann, festen Boden unter meinen 
Füßen und vor allem stillen Frieden 
in mir spüre. Auch wenn der Corona-
virus immer noch im Anmarsch und 
mein E-Mail-Fach auf der Arbeit nicht 
leerer geworden ist. 

Das ist für mich lebendiger Glaube.  

H. .H. 
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„Der Glaube kommt also aus dem 
Hören der Botschaft und die Verkün-

digung aus dem Wort von Chris-
tus.“ (Römer 10,17) 

 

Neulich Abend bei Bibel. Glauben. 
Leben. (Ähnlichkeiten mit tatsächli-
chen Ereignissen und Personen sind 
beabsichtigt.) 

Pastor: „Was meinen Sie, warum 
heißt unser Kurs eigentlich so? Hat 
sich die Diakonin was dabei gedacht, 
als sie den Titel entworfen hat, oder 
klang es einfach knackig?“ 

Gruppe: „… tja, also …“ 

Ja, die Diakonin hat sich tatsächlich 
etwas bei der Titelfindung gedacht. 
Aber genau genommen hat sie nur bei 
Paulus abgeschrieben. Der Apostel 
Paulus ist es nämlich, der diese Rei-

henfolge im 10. Kapitel des Römer-
briefs von mehreren Seiten beleuch-
tet und erläutert. Am Anfang, so sagt 
er, steht, dass Gott spricht. Gleichzei-
tig soll das, was Gott den Menschen 
als Leben spendende Worte mitgibt, 
nicht bei ihnen „versacken“, sondern 
auch anderen bekannt gemacht wer-
den. Wenn Menschen Gottes Worte 
hören, sollen sie Vertrauen zu diesem 
Gott fassen. Und dieses Vertrauen soll 
sich in ihrem gesamten Leben wider-
spiegeln (das entfaltet Paulus im gan-
zen restlichen Römerbrief). 

Daher also: „Bibel. Glauben. Leben.“ 

Im November/Dezember 2019 gab es 
dieses neue Format des Gesprächs 
um die Bibel zum ersten Mal; das The-
ma war – passend zur Jahreszeit – 
„Mehr als Rascheln in der Krippe: Gott 
wird Mensch“. Im Februar und März 

Bibel. Glauben. Leben.. 
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dieses Jahres nun ging es im ersten 
Teil einer neuen Reihe um Texte aus 
der Bergpredigt mit dem Schwer-
punkt „Leben unter neuen Voraus-
setzungen“.  

In gemütlicher Atmosphäre an Bistro-
tischen, mit zwischen 8 und 16 Teil-
nehmenden in unterschiedlicher Be-
setzung, geht es durchaus „knackig“ 
zu. Vortragsteile wechseln sich mit 
Gesprächsmöglichkeiten in kleiner 
und großer Runde ab. Vermeintlich 
vertraute Bibeltexte werfen überra-
schende Fragen auf, die sich an man-
chem Abend kaum annähernd beant-
worten lassen. Schließlich geht es um 
den Glauben und das Leben. Kurze 
oder einfache Antworten gibt es da 

selten. 

Und was sagen die Teilnehmenden?  

„Ich habe ganz neue Erkenntnisse 
gewonnen!“ – „Ich habe angefangen, 
die Bergpredigt noch einmal ganz 
neu zu sehen.“ – „Ich fühle mich je-
des Mal ganz neu im positiven Sinn 
infrage gestellt.“ – „Ich entdecke tat-
sächlich die Bergpredigt als 
‚Richtschnur unter der Liebe 
Gottes’!“ 

Gottes Wort als Richtschnur für unser 
Leben unter Gottes Liebe entdecken 
… besser kann man eigentlich nicht 
zusammenfassen, worum es bei 
„Bibel. Glauben. Leben.“ geht. 

Doris Leisering 
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                                                                               Lebendig im Alter 

Auch verlasse mich nicht, Gott,  
im Alter, wenn ich grau werde, bis 

ich deine Macht verkündige Kindes-
kinder und deine Kraft allen, die 

noch kommen sollen.  
Psalm 71,18 

Es ist eine schwere Lektion, den Sinn 
des Lebens allein in dem zu sehen, 
was Gott für uns getan hat. Das heißt 
für uns auch in dem, was Christus für  
uns getan hat und tut. Allein aus Gna-
de selig werden, das ist schwer, so-
lange wir doch selber noch tüchtig 
sind und vieles tun können. Aber es 
ist offenbar ebenso schwer oder so-
gar noch schwerer, allein aus Gnade 
selig zu werden, wenn man nichts 
mehr machen kann, aber doch so 
schrecklich gern noch möchte.    

So habe ich es jedenfalls schon bei 
vielen Betagten beobachtet. Ich erle-
be es ja selbst. Umso glaubwürdiger 
ist es, wenn uns betagte Menschen, 
vielleicht nicht mit Worten, aber mit 
ihrem Verhalten, bezeugen, was Gott 
in Jesus Christus für sie getan hat. Das 
gibt dem Leben einen Sinn, auch jetzt 
im Alter, wenn die Grenzen enger und 
enger werden. Die Liebe und Treue 
Gottes zu bezeugen, das ist und bleibt 
die große Lebensaufgabe, bis zuletzt.   

Gewiss: Alt werden ist nichts für Feig-
linge, wie ein bekannter Buchtitel 
weiß.  
Und doch: Wie jede Lebensphase ihre 

Not und ihre Fragen hat, so hat wohl 
jede Lebensphase auch ihr Glück, ihre 
Schönheit und Würde, ihre Aufgaben 
und Verantwortung. Heutzutage und 
hierzulande ist Alter, Gott sei Dank, 
für immer mehr Menschen auch eine 
Phase von Aktivitäten und Erfüllung, 
von tiefer Gemeinschaft und neuem 
Engagement. Eine Lebensphase mit 
neuen Freiräumen und nicht selten 
auch mit guter Gesundheit. Viele 
Menschen im Seniorenalter genießen 
gegenwärtig einen besseren Lebens-
standard als ihre Eltern.  
Gott begleitet durch das Leben. Vom 
ersten Tag an bis zum letzten Tag und 
darüber hinaus. Er bleibt an meiner 
Seite, aber er macht mir auch Beine. 
Er hält mir Probleme und Leid nicht 
vom Hals, aber er hält in jeder Lage zu 
mir. Treu ist er. Wir haben allen 
Grund, uns darüber zu freuen und 
ihm dankbar zu sein. Und wir haben 
allen Grund, unsere guten Erfahrun-
gen weiterzugeben. 

N. M.-K.  

Wenn das Leben grau wird 
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Betty Schack wurde am 31.08.1929 
geboren. Sie war verheiratet und be-
kam drei Töchter. Betty war überwie-
gend alleinerziehend mit der Unter-
stützung ihrer Mutter, da sie als Kö-
chin arbeitete. Sie war tiefgläubig 
und vertraute immer auf den Herrn. 
Sie besuchte unsere Gemeinde und 
wurde am 11.11.1984 Mitglied. Betty 
nahm regelmäßig und gerne an den 
Gottesdiensten, den Bibelstunden 
und später auch am Seniorenkreis 
teil. Sie war freundlich und half bei 
Veranstaltungen in der Gemeinde 
mit, bis sie das mit zunehmendem 
Alter nicht mehr schaffte. Betty war 
eine treue Beterin für die Gemeinde 
und viele Familien. Als sie schwächer 
wurde, war sie dankbar, wenn sie mit 
dem Auto abgeholt und wieder nach 
Hause gebracht wurde, um an den 
Gemeindeveranstaltungen teilneh-
men zu können. Am 19. Januar 2020 
verstarb sie plötzlich im 91. Lebens-
jahr. Gott hat ihr eine lange Leidens-
zeit erspart und sie darf nun schauen, 
was sie ihr Leben lang geglaubt hat.  

Katharina, genannt Rina, Balczun 
wurde am 12.01.1928 geboren, sie 
hatte vier Geschwister. Als der Vater 
starb und die Schwestern heirateten, 
lebte Rina gemeinsam mit ihrer Mut-
ter zusammen bis zu deren Tod. Sie 
erlernte den Beruf der Bankkauffrau. 

Schon in jungen Jahren vertraute sie 
Jesus Christus. Dieser Glaube beglei-
tete sie ihr ganzes Leben. 
Rina war immer unternehmungslus-
tig, liebte Reisen und Ausflüge.  Sie 
war ein fröhlicher, humorvoller 
Mensch. Klagen hörte man von ihr 
ganz selten. Obwohl Rina keine eige-
ne Familie hatte, war sie in die Fami-
lien ihrer Schwestern mit deren Kin-
dern bis zuletzt wunderbar integriert. 
Auch nach einer schweren Hüft-OP 
war sie gerne mit ihren gelben Geh-
stützen unterwegs und nahm noch 
im September 2019 mit dem Senio-
renkreis am Ausflug nach Waren/
Müritz teil. Ihren 92. Geburtstag 
wollte sie noch einmal richtig feiern 
und lud dazu einige aus dem Senio-
renkreis, der Gemeinde und dem 
Freundeskreis ein. Sie freute sich dar-
über, dass sie nur im Sessel sitzen 
durfte und ihre Nichte und ihr Neffe 
alles ausrichteten. Rina wurde kurz 
danach am 29.01.2020 von dieser 
Welt abgerufen und darf jetzt in der 
Herrlichkeit  sein.  

A.I. 
 

Abschied von Katharina Balczun, Betty Schack... 
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Gemeinde persönlich - Abschied 

Verabschieden müssen wir uns auch 
von Edith Mahlke-Bleck, die am 24.03. 
2020 im 87. Lebensjahr verstarb. Wir 
bitten um Trost und Hilfe für ihren 
Ehemann Dietrich und ihre Tochter 
Ines Schlamm mit Ehemann Andreas.  

Vielen wird Edith als immer fröhliche 
Frau in Erinnerung bleiben, die trotz 
einer immer stärker werdenden Bewe-
gungsbeeinträchtigung mit heftigen 
Schmerzen ihren Humor und ihre 
Glaubenszuversicht nicht verloren hat. 
Wir erinnern uns an sie mit Gedanken, 
die sie nicht nur selbst geschrieben, 
sondern mit den ihr zur Verfügung 
stehenden Mitteln täglich und fröhlich 
gelebt hat: 

„Der christliche Glaube beruht darauf, 
dass Menschen Gott begegnet sind, 
seine Taten erlebt und sein Wirken in 
ihrem Leben erfahren haben. Sollten 
wir diese seine Taten nicht auch an 
andere weitergeben? Gerade die per-
sönlichen Erfahrungen und Erlebnisse 
könnten wiederum Menschen zeigen, 
was Beten, Hoffen und Glauben bewir-
ken können. [...] Was Gott tun kann, 
wenn wir uns ihm zur Verfügung stel-
len, ist unbegreiflich. Ein altes Lied von 
Hedwig von Redern (1866–1935) 
bringt dies wunderbar zum Ausdruck: 

Hier hast du meine beiden Hände, 
ich kann ja nichts aus eigner Kraft, 
du weißt den Weg, du weißt das Ende, 
bring du mich durch die Fremdling-
schaft! 

Ach, leite mich mit deinen Augen 
auf jeden Schritt durchs dunkle Tal! 
Wie gar nichts meine Kräfte taugen, 
ich fühl es täglich tausendmal. 

Ich müsste ja vor Angst verzagen, 
wüsst ich nicht, dass Du mit mir gehst, 
dass deine Schultern für mich tragen, 
und dass im Kampf du bei mir stehst. 

Ich bitte nur, dass bis zum Ende 
du mich in dein Erbarmen hüllst; 
hier hast du meine beiden Hände, 
nun mache mit mir, was du willst!“1 

U. N. 
 

 

 

 

 

  

1 (aus: Wendepunkte – Gottes Wege mit 
Menschen. Hrsg. Edith Mahlke-Bleck & 
Doris C. Leisering, S. 7+229f.) 

… und Edith Mahlke-Bleck 
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GLAUBEN 
 
Du sagst, hab keine Angst, 
wirf die Sorgen tief ins Meer. 
Du hast für mich bezahlt, 
keine Last ist dir zu schwer. 

Ich habe dich erlebt, 
wie du sorgst aus deiner Hand, 
dass du alles für mich gibst, 
übersteigt meinen Verstand. 

Ich glaube, du siehst mich, 
ich glaube, du führst mich, 
ich glaube, wenn ich fall', hebst du 
mich wieder auf. 
Ich glaube, du willst mich, 
ich glaube, du liebst mich, 
ich glaube, wenn ich fall', hebst du 
mich wieder auf. 
Ich glaube, ich glaube, ich glaube, oh! 

Ich habe dich erkannt, 
ja, ich laufe auf dich zu. 
Jesus, du wirst mit mir gehen, 
mein bester Freund bist du. 



Trotz allem: Glauben 
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Jesus, in deinem Namen müssen alle 
Zweifel fliehen, 
du hast den Feind besiegt,  
befreit kann ich jetzt fliegen. 
Wie ein Adler segle ich fest im Glauben 
auf dich zu, bei dir bin ich geborgen, 
deine Liebe deckt mich zu. 

Jesus, auf dich allein setze ich all mein 
Vertrauen. 
Ich weiß, du bist der Einzige, auf dich 
kann ich bauen. 
Immer wieder neu leg ich alles vor dich 
hin, 
dir gehört mein Leben und alles was 
ich bin! 

Alle Ehre und all mein Lob 
gebühren dir allein,  
meinem König,  
meinem Gott! 
Halleluja, rufe ich dir zu! 
Ich hör nicht auf  
zu preisen, ja, der  
Grund dafür  
bist du! 

Text: F. K. 
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Trotz allem: Glauben 

„Ich glaube“  
Am Ende des letzten Jahres habe ich 
es wieder auf mein Herz gelegt be-
kommen ein Lied zur Jahreslosung zu 
schreiben. 

Als ich mir dann die Geschichte in 
Markus 9 nochmal genau durchgele-
sen hatte, wusste ich, worum es ge-
hen soll. 

Ich habe mich gefragt, wie hätte 
wohl der Mann seine Gedanken in 
einem Lied zusammengefasst, die er 
hatte, als er zu Jesus verzweifelt sag-
te: „Ich glaube, hilf meinem Unglau-
ben!“ 

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Ereignisse, mit Coronavirus und den 

damit zusammenhängenden Schwie-
rigkeiten, kommt dem Lied umso 
mehr eine ermutigende Rolle zu. 

Angefangen damit, dass Jesus sagt, 
dass wir uns nicht sorgen brauchen, 
weil er für uns sorgt bzw. für uns sor-
gen will, wenn wir ihn lassen. Sein 
unfassbar großes Geschenk an uns 
jeden Tag neu anzunehmen, darin zu 
ruhen und dann festzustellen, welche 
Freiheit darin liegt, in seiner Liebe 
geborgen zu sein.  

Darum will ich gerade jetzt mein gan-
zes Vertrauen auf ihn setzen, mein 
Leben, meine Zukunft in seine guten 
Hände geben und erkennen, dass 
ihm unabhängig aller Umstände je-
derzeit Lob und Anbetung gebühren. 

F. K. 

Die Zukunft aus Gottes Händen nehmen - ich glaube! 
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Rätselspaß - nicht nur für Kinder 

G. W. 

Hallo, liebe Ratefüchse, 

wer schnell seine Ostereier findet, entdeckt sicher ebenso 

schnell die 12 Fehler im unteren Bild. Viel Spaß beim Suchen 

und allen ein frohes Osterfest.  



Sonntag   

 FÄNGT DIE 
 WOCHE  

  GUT AN! 

Wir freuen uns auf Sie 
 

10.30 Uhr 
Gottesdienst  
mit 
Kindergottesdienst & 
Kleinkindbetreuung 
anschließend: „Gemeindecafé“ 

 

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 

Vergleichen Sie bitte auch die Terminangaben im 
Heftinneren (gelbe Seiten).  

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 
Wenckebachstr. 5  (Mobil: 0177/4254111) 

12099 Berlin 
E-Mail: r.nitz@fegtempelhof.de 
Montag Ruhetag 

Gemeindereferentin / Büro 
Doris Leisering (030) 71 09 69 06  
E-Mail: mail@fegtempelhof.de 

Küsterin 

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

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe 06.05.2020. 
Sie erscheint am 24.05.2020. 

E-Mail Gemeindebriefteam:  
gb@fegtempelhof.de 

JESUS CHRISTUS -  
  und das Leben fängt erst richtig an! 


