
Neukirchener Kalender 1997

Sonntag/Januar  Letzt.n.Epiphanias  19

Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund

nicht stopfen lassen; Herr, das weißt du.

   Psalm 40, 10

Manchen Christen ist es peinlich, wenn jemand öffentlich erzählt, wie ihn das Evangelium auf

einen neuen Weg gebracht hat. Offenbar gibt es diese Tradition des öffentlichen

Glaubenszeugnisses schon im Gottesdienst Israels. Unser Mann steckte tief in Schlamm und

Schmutz, ein Bild für Todesnot und Verzweiflung. Da schrie er zu Gott, und Gott rettete ihn

aus der furchtbaren Not und stellte sein Leben auf festen Boden. Alle Initiative ging von Gott

aus. Auch das neue Lied des Glaubens wurde ihm von Gott geschenkt. Darum kann er nicht

mehr schweigen. Er muß es einfach weitersagen, wie gut Gott zu ihm war. Alle in der großen

Gemeinde sollen es hören und Mut gewinnen, auch ganz offen von Gott zu erzählen.

Vielleicht gab es schon damals Kritik an dieser Art des persönlichen Bekennens. Aber er läßt

sich den Mund nicht verbieten. Jeder Glaubende macht seine eigenen Erfahrungen. Doch für

alle gilt, daß Christen Zeugen des Evangeliums sind. Wir sollen es nicht für uns behalten.

   H-W

Psalm 40    Ev.: Mt 17, 1 - 9    Ep.: 2 Kor 4, 6 - 10

"Zeugnis geben"

Ich habe in meinem Leben viele Frauen und Männer und junge Leute getroffen, die bei

Evangelisationen, Jugendwochen, bei den großen Veranstaltungen auf den Kirchentagen,

doch auch bei ganz stillen Tagungen über ihren Weg zum Glauben an Jesus Christus und in

die Gemeinde berichteten. Und wie wichtig war es, wenn sie auch davon erzählten, wie der

Glaube ihr Denken und Handeln veränderte. Schon vor vielen Jahren habe ich damit

begonnen, diese persönlichen Berichte in Form von Interviews zu erbitten. Das hat sich für

alle Beteiligten als gut erwiesen. Meine Gesprächspartner konnten ganz frei auf Fragen

reagieren, und wir konnten gemeinsam im Gespräch einen Weg beschreiten, der wirklich zur

Mitte des Glaubens führte. Doch auch das alltägliche Leben kam dabei vor, und die

Probleme konnten offen angesprochen werden. So habe ich es versucht und will es weiter

tun. Gerade kritische und suchende Menschen nehmen diese "Zeugnisse" gerne an. Sie

möchten ja herausfinden, ob der Glaube an Christus nur ein Gedanke ist, oder ob er das

Leben wirklich verändert.

Lied: Sollt ich meinem Gott nicht singen . . .   EG 325  GL 254  KG 48
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Samstag/Februar  1

Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind
diese, die Gottes Wort hören und tun.

   Lk 8, 21

Wir dürfen zur Familie Gottes gehören. Kaum zu glauben, doch wahr. Jeder darf in den
Raum der Gemeinschaft mit "dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus" (1 Joh 1, 3)
eintreten. Im Glauben an Jesus Christus. Doch ist der weite Raum der Gemeinde Jesu keine
Art Bahnhofshalle, in der alle anonym sind. "Die Gottes Wort hören und tun" gehören zur
Familie Jesu. Nicht einmal die Mutter und die Brüder der natürlichen Familie Jesu sind
einfach so dabei. So grenzenlos die Einladung auch ist, die Zugehörigkeit zur Gemeinde
Jesu Christi ist offenbar kein automatischer Vorgang. Das Einhalten kirchlicher Sitte und der
Besitz eines Taufscheins reichen wohl nicht aus. Ich will mich ernsthaft prüfen, ob ich nur
aus Gewohnheit dabei bin, oder ob ich wirklich bei Jesus bin. Es wird kein Eintrittspreis
gefordert, man braucht auch keinen Geheimschlüssel. Jesus erwartet nur, daß wir auf Gottes
Wort hören, auf sein gutes Evangelium, und zu tun beginnen, was er uns sagt. Das ist nicht
zuviel verlangt. 

   H-W

Lukas 8, 16 - 21    Maleachi 3, 13 - 20a

Familie

Sie war jung und hatte sich gerade vom Elternhaus abgenabelt. Der Beruf, die eigene
Wohnung, Selbständigkeit, jede Menge Freunde. Familie? Na ja, da waren die Eltern, die
man hin und wieder einlud oder besuchte. Sicher, Geschwister gehörten auch dazu. Das war
halt so, aber das eigentliche Leben war doch woanders, das waren die Freunde, Bekannten
und Kollegen, mit denen man Spaß und gemeinsame Arbeit hatte. Irgendwann sagte ihr eine
ältere Kollegin: "Es ist nicht gut, daß du deine Familie als lästige Pflicht betrachtest. Freunde
und Bekannte sind wichtig, aber ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht: Familie
verzeiht. Immer wieder!" Später sollte sie feststellen, daß das auch für sie galt. Ihre
Freundschaften waren nur begrenzt belastbar. Die Familie blieb - und verzieh, immer wieder.
Wenn Jesus uns einlädt, zu seiner Familie zu gehören, ist das etwas ganz Besonderes. Es
bedeutet unauflösliche Gemeinschaft mit ihm, auch durch Schuld hindurch - immer wieder
neu.   Heidi Kaiser 

Lied: Bei dir, Jesu, will ich bleiben . . .   EG 406  GL 376  KG 324
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Donnerstag/September  4

Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Warum das? spricht der Herr
Zebaoth. Weil --mein-- Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für --sein-- Haus zu sorgen.

   Hag 1, 9

Noch einmal geht es um den Tempelbau. Jetzt kommt der Prophet Haggai selbst zu Wort,
der im Buch Esra zweimal genannt wird. Er hatte das Volk unermüdlich aufgerufen, das
Haus Gottes wieder aufzubauen. Denn mit dem ersten Arbeitseifer nach der Rückkehr aus
Babylon war es bald vorbei. Im Laufe der Zeit erschien einer nach dem andern nicht mehr
auf der Tempelbaustelle. Schließlich stand das Haus Gottes "so wüst da", und der Wind pfiff
durch die Mauern. Das konnte Haggai nicht mehr mit ansehen. Er warnte die
Verantwortlichen und das Volk mit deutlichen Worten. Für den Tempel hatten die Menschen
keine Zeit, kein Geld und keine Kraft, doch um so mehr für ihre privaten Neubauten. Ein
wahrer Bauboom hatte Jerusalem erfaßt. Der Prophet deutet ihnen die Zeit: Es liegt kein
Segen auf eurem Tun und Leben, wenn das Haus Gottes nicht gebaut wird. Doch dann
kommt es durch das Wort Gottes zu einer Erweckung. Endlich geht der Tempelbau weiter.

   H-W

Haggai 1, 1 - 15    3 Mose (Leviticus) 9, 22 - 10, 5

Die Weichen falsch gestellt?

Das Fundament war gelegt. Im Gegensatz zu manch einem seiner Freunde ging er gern zum
Konfirmandenunterricht. Die Sache mit Gott interessierte ihn. Immer wieder kam es zu
spannenden Diskussionen mit seinem Pfarrer. Da war es klar, daß die Konfirmation für ihn
keinen Abschied von der Kirche bedeutete. Er engagierte sich als Kindergottesdiensthelfer
und im CVJM. Doch dann kam mit dem Abitur der Abschied von der Heimatgemeinde. Das
Studium nahm ihn ganz gefangen. Es folgte das Examen, die große Liebe, Ehe, Familie und
die Karriere. Seine Zeit war völlig ausgefüllt. Manchmal, an Weihnachten oder im Urlaub,
ging er noch zur Kirche. Aber was ihn in seiner Jugend begeistert hatte, war ihm fremd
geworden. Bis dann plötzlich der Tod eines Freundes ihn aufstörte. Er sagte sich:
Genausogut könnte ich jetzt in diesem Sarg liegen. Was für einen Sinn hatte eigentlich sein
Leben? Er suchte und fragte und spürte trotz aller Erfolge und glücklichen Momente eine
große Leere in sich. Hatte er damals nach dem Abitur die Weichen falsch gestellt? Ob es
möglich war, noch einmal neu anzufangen, mit der Gemeinde, mit dem Glauben, mit Gott?    S-N

Lied: Erneure mich, o ewigs Licht . . .   EG 390  GL 438  KG (337)
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Montag/Dezember  8

Er sprach zu ihm: Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen.

   Sach 3, 4

Ein starkes Trostwort für alle, die in der Gemeinde Verantwortung tragen. Gewiß auch ein
Trostwort für jeden, der sich nach Vergebung sehnt, doch diesmal mit Nachdruck für Männer
und Frauen, die besonders im Blickpunkt stehen und oft heimlich schwer unter
Schulderkenntnis leiden. Der Hohepriester wird vom Satan vor Gott verklagt. Ein schwer
verständliches Bild, doch zeigt es die ganze Dramatik auf, die hier aufbricht. Jeschua, der
Mann Gottes, hat schmutzige Kleider an, verdreckt von Schuld, so ist es gemeint. Die Schuld
wird nicht beim Namen genannt, aber sie ist unsichtbar da. Der Engel Gottes sieht den
Schmutz, doch spricht er dem Hohenpriester im Namen Gottes die Vergebung zu. Die
schmutzigen Kleider werden dem Jeschua ausgezogen, und er bekommt neue Kleider und
Zeichen neuer Würde. Wie der verlorene Sohn im Gleichnis, das Jesus erzählte. Und er
bekommt neue Vollmacht von Gott. Ihm wird die Verantwortung für den ganzen Tempel
übertragen. Unglaublich, aber wahr. Am Horizont erscheint der "Sproß", der "die Sünde des
Landes wegnehmen will an einem einzigen Tag".

   H-W

Sacharja 3, 1 - 10    Jesaja26, 1 - 12

Aus der Gnade leben

Er war in seinem Umkreis ein bekannter Mann. Nicht für die Zeitung, aber bei vielen
Christen, die ihn achteten und liebten. Dann sprach sich herum, daß er schuldig geworden
war. Es wurde auch öffentlich bekannt; es war nicht mehr zu verbergen. Viele waren betrübt,
andere zerrissen sich das Maul. Er war für längere Zeit wie gestorben. Seinen Auftrag gab er
ab. Gute Freunde, wirkliche Brüder und Schwestern, besuchten ihn, hielten Treue zu ihm. In
seiner Familie gab es eine weitere große Not, die ihn schier verzweifeln ließ. Einer seiner
liebsten Menschen zerbrach am Leben. Nach ziemlich langer Zeit kam er zurück in das
alltägliche Leben. Er sah verändert aus, war sehr still geworden, doch ein tiefer Friede ging
von ihm aus. Er tat noch für einige Jahre einen Dienst in aller Stille. Dann wurde er älter und
auch krank. Menschen besuchten ihn und baten, er möge sie segnen. Sie gingen gestärkt an
ihre Dienste und Aufgaben zurück. Jahrelang ging es noch so. Selten habe ich einen
Menschen so überzeugend von der Gnade reden hören. Selten habe ich einen gesehen, der
wie er von der Gnade lebte.

Lied: Christi Blut und Gerechtigkeit . . .   EG 350  GL 288  KG 265
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Sonntag/März  Lätare  22

Ach daß die Hilfe aus Zion über Israel käme und Gott sein gefangenes Volk erlöste! So

würde Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein.

   Psalm 53, 7

Ein tiefer Stoßseufzer. Gott möge doch eingreifen und sein Volk von einer unheimlichen

Gottlosigkeit befreien, die das Gotteslob und die Glaubensfreude so furchtbar blockiert. Die

Toren, die der Psalm beschreibt, sind keine neuzeitlichen Atheisten, die Gottes Existenz

gedanklich verneinen. Hier handelt es sich um Glieder des Volkes Gottes, die sich für einen

praktischen Atheismus entschieden haben. Gott soll ihnen nicht mehr dreinreden. Sie wollen

ihr Leben nach eigenen Gedanken gestalten. Diese tief im Inneren vollzogene Trennung von

Gott macht nun auch das Leben gottlos. "Da ist keiner, der Gutes tut." Paulus hat diese

Wahrheit in seinem Brief an die Römer als einen Beweis für die Verlorenheit der Menschheit

gebraucht (Röm 3, 11. 12). Das Leiden an der Gottlosigkeit ist uns nicht fremd. Wir sind doch

selbst ständig dabei, Gott im Alltag unseres Lebens zu verleugnen. So lesen wir den

Stoßseufzer des Psalms als einen Ruf nach dem Heil, das Jesus Christus heißt.

   H-W

Psalm 53    Ev.: Joh 12, 20 - 26    Ep.: 2 Kor 1, 3 - 7

Die "black box"

Nach dem Absturz eines Flugzeuges liest man häufig von der "black box", die noch gesucht

wird. Es ist ein kleiner Kasten, der so sicher gebaut ist, daß er auch schwere Abstürze

unbeschädigt überstehen kann. In der "black box" werden alle Flugmanöver und

Funkgespräche aufgezeichnet. - Viele Menschen meinen, unsere Vernunft sei solch eine

"black box", die alle Abstürze heil übersteht und der auch die Trennung von Gott nichts

anhaben kann. Dem ist nicht so. "Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, daß er

sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage." Das Ergebnis ist furchtbar: "Sie sind alle

abgefallen und allesamt verdorben." Das gilt auch für unsere Vernunft und dann ebenso

auch für den Verstand. Wir Menschen haben in einem ganz tiefen Sinn die Vernunft und den

Verstand verloren. Der Liederdichter Tobias Clausnitzer (1618 - 1684) hat das Problem und

seine gnädige Lösung kurz und klar auf den Punkt gebracht:  "Unser Wissen und Verstand

ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet; Gutes

denken, tun und dichten mußt du selbst in uns verrichten."  

Lied: Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort . . .   EG 161  GL 214  KG 198
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Donnerstag/April  16

Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische.

   Joh 21, 13

"Variationen über ein Thema", so könnte man die verschiedenen Ostergeschichten
überschreiben. Überall entdecken wir ein tiefes Staunen über die Erscheinungen des
auferstandenen Herrn. Aber es ist nicht immer ein Osterjubel, der sich ausbreitet. - Über
unserm Abschnitt liegt eine merkwürdige Befangenheit. Die Jünger gehen wieder ihrem
Handwerk nach. Haben sie immer noch nicht begriffen, daß der Herr lebt? Als Petrus nach
dem reichen Fischfang hört, daß es Jesus ist, der dort am Ufer auf sie wartet, springt er
begeistert ins Wasser. Doch als die Jünger dann das Feuer und das vorbereitete Mahl
sehen, kommt keine rechte Freude auf. Sie begreifen zwar, daß der Auferstandene sie an
seinen Tisch lädt. Aber sie wagen nicht, ihn anzusprechen und zu fragen. Ihr Osterglaube ist
noch ganz neu und zurückhaltend. Er darf noch viel kräftiger und fröhlicher werden. - Der
Glaube, das will der Evangelist mit dieser Geschichte zeigen, ist keine Selbstverständlichkeit.
Er muß immer neu durch das Wort geweckt werden und erhält Nahrung am Tisch des Herrn.

   H-W

Johannes 21, 1 - 14    1 Korinther 15, 19 - 28

Die Einladung

Es war eine sehr anstrengende Woche gewesen. Beide hatten sie bis zur Erschöpfung
gearbeitet, und nun stand das Wochenende bevor mit der Aussicht, einmal alle Viere von
sich strecken zu können und zur Ruhe zu kommen. Da klingelte am Samstagmorgen das
Telefon. Freunde riefen an, ob sie nicht am Sonntag zu ihnen zum Mittagessen kommen
wollten. Die Kinder würden sich auch freuen. Mit dieser Einladung hatten sie nicht gerechnet.
Eigentlich paßte sie ihnen nicht so recht. Das hieß ja, auch der Sonntag war schon wieder
verplant. Aber dann sagten sie doch zu und gingen hin. Und es wurde zu einer Wohltat für
Leib und Seele. Der festlich gedeckte Tisch, das liebevoll bereitete Essen, das gute
Gespräch, die Erzählungen der Kinder: alles zusammen machte diesen ganz gewöhnlichen
Sonntag zu einem wirklichen Festtag. Beim Abschied sagten die beiden: "Genau das hatten
wir nötig gehabt. Als ob ihr es erraten hättet." - "Kommt, es ist alles bereit", sagt Jesus,
"haltet das Mahl!" Er will uns stärken an seinem Tisch und aus einem ganz gewöhnlichen
Sonntag einen Feiertag machen, der hineinstrahlt in unseren oft so grauen Alltag.     S-N

Lied: Kommt her, ihr seid geladen . . .   EG 213  GL 196  KG (229)
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Samstag/Juni  20

Gideon machte einen Efod daraus und stellte ihn in seiner Stadt Ofra auf. Und ganz

Israel trieb dort mit ihm Abgötterei. Und er wurde Gideon und seinem Hause zum Fallstrick.

   Ri 8, 27

So nahe können also Wahrheit und Irrtum, Anbetung Gottes und Abgötterei beisammen oder

gar miteinander vermischt sein. Gideon, der große Kämpfer für die Ehre Gottes: über Nacht

riß er den Altar Baals und der Fruchtbarkeitsgöttin Aschera nieder. Man wollte ihn zum

absoluten Herrscher über Israel machen; er widerstand eindeutig: "Der Herr soll Herrscher

über euch sein."  Doch dann die dunkle Seite, der unheimliche Bruch in ihm. Als

Anerkennung für seine Verdienste sammelte er die goldenen Amulette der Kriegsbeute ein.

Daraus ließ er ein Kultbild für Gott anfertigen. Eine in Israel unglaubliche Geschichte. Sollte

etwa die Kraft der getöteten Midianiter magisch auf Gott übertragen werden? Das ist eine

Katastrophe, was da in der Stadt Ofra passiert. Religion als Markt der Unmöglichkeiten.

Abgötterei zur Ehre Gottes. Abgründe tun sich auf. "Herr, erbarme dich unser!"  

   H-W

Richter 8, 22 - 35    Prediger (Kohelet) 12, 1 - 8

Heidnischer Rest

O Gott, ich traf einen, der bei der Erwähnung einer Krankheit nach Holz suchte und dreimal

klopfte. Ich kenne ihn. Er sagte mir, das lasse er sich nicht nehmen. Dabei ist er im

Kirchenvorstand und singt laut Choräle.  O Herr, ich war so bestürzt. Wenn jemand sich

diesen Aberglauben nicht nehmen läßt, kann er doch nicht singen! Und heimlich dachte ich

und sagte es ihm auch: "Ich wünsche Ihnen in Zukunft lauter Plastikmöbel."  Was kann ich

ihm nur tun, der so seine heidnischen Reste pflegt? Dient er noch andern Göttern? Oder ist

er nur dumm?  Mach doch diesen Menschen klug. Laß ihn lernen, daß er es nur, aber auch

nur mit dir zu tun hat.  Schenke deinen Kindern, allen deinen Christen, ein eindeutiges

Leben.  Wir schleppen oft an Resten, die uns doch gar nicht mehr berühren sollten.    

Heinrich Giesen  

Lied: O komm, du Geist der Wahrheit . . .  EG 136  GL 140  KG 189
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Freitag/September  11

Laß deine Priester, Herr, Gott, mit Heil angetan werden und deine Heiligen sich freuen
des Guten.

   2 Chr 6, 41

Was für ein lebendiger Gottesdienst! Keine beziehungslose Liturgie, die wenig mit dem
tatsächlichen Leben zu tun hat. Ein konkretes Gebetsanliegen reiht sich an das andere. Alles
wird vor Gott gebracht: soziale Nöte, Dürre, Hunger, Krankheiten, Seuchen und
Naturkatastrophen. Bewegend, wie auch der Fremde, "der nicht von deinem Volk ist und zu
diesem Haus hin betet" (V. 32), in der Fürbitte bedacht wird. Das Gebet ist so weit gespannt
wie das Leben. Und immer wieder die Bitte um Erneuerung des Volkes Gottes durch Umkehr
zu Gott. Das große Gebet des Königs gipfelt in der Bitte um Vollmacht für die Priester.
Offenbar gibt es eine innere Beziehung zwischen der Vollmacht der Diener Gottes und der
Freude des Volkes Gottes. Wenn die Priester mit dem Gewand des Heils bekleidet werden,
werden "deine Heiligen sich freuen des Guten". So kommt uns dieser uralte Bericht über das
Tempelfest in Jerusalem ganz nahe. Auch wir sehnen uns nach einer tiefgreifenden
Erneuerung des Glaubens und der Gottesdienste.

   H-W

2 Chronik 6, 22 - 42    Jesaja 58, 7 - 12

Fürbitte

Eigentlich war es ein ganz normaler Gottesdienst. Mein Freund, der Liedermacher, und ich
durften ihn leiten. Wir sangen, lasen aus der Bibel, beteten und hörten eine Predigt wie sonst
auch. Dann kam die Stelle, wo im Gottesdienst das Fürbittengebet gesprochen wird.
Inzwischen war eine so schöne Offenheit eingekehrt, daß wir etwas wagen konnten, was dort
wohl bisher noch nicht erprobt worden war. Ich fragte die Gemeinde, für wen und was wir
Fürbitte tun möchten. Und dann erlebten wir eine wunderbare Reaktion. Nach einer Art
Schrecksekunde wagte jemand einen Zuruf und nannte ein Gebetsanliegen. Sehr schnell
schlossen sich viele an. Frauen und Männer, junge Menschen und Kinder. Sogar ältere
Besucher überwanden ihre Scheu und nannten frohe und ernste Anliegen. Namen von
Missionaren und Politikern wurden genannt, Nöte der Zeit und Probleme des Ortes und der
Gemeinde. Die Zurufe nahmen kein Ende. Schließlich faßten wir die Gebetsanliegen im
Fürbittengebet zusammen und sprachen das Vaterunser. Als mein Freund sein Friedenslied
sang, griffen die Hände ineinander. Dieser Gottesdienst war für viele eine ganz neue Erfahrung.

Lied: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend . . .   EG 155  GL 208  KG 199
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Freitag/Oktober  23

Der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen
von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu.

   Offb 12, 17

Die Offenbarung des Johannes ist ein Trostbuch für die angefochtene Gemeinde. Es ist
wichtig, daß wir uns das vor Augen halten. Die sich oft überstürzenden Bilder wollen uns
nicht zum Grübeln oder gar zum Phantasieren anleiten, sondern durch sie wird uns der Trost
des Evangeliums verkündigt. So bleiben wir unterwegs in Richtung neuer Himmel und neue
Erde. Dafür steht auch dieser Abschnitt der Offenbarung. Der Drache - das Sinnbild für die
Macht des Bösen - hat das Kind nicht töten können. Jesus Christus sitzt zur Rechten des
Vaters. Aber die Frau, die Gemeinde Gottes, wird weiterhin bedroht. Doch da bekommt sie
zwei starke Flügel und wird so in die Wüste gerettet. Auch wenn ihre Kinder, die "das
Zeugnis Jesu haben", weiter den Angriffen des Drachen ausgesetzt sind, brauchen sie
dennoch nicht zu verzagen. "Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes" (Röm 8, 38.
39). Nichts, wirklich nichts und niemand! So tröstet Paulus die Gemeinde. Das tut auch
Johannes, auf seine Weise.

   H-W

Offenbarung 12, 13 - 18    2 Mose (Exodus) 15, 22 - 27

Verfolgt und doch geborgen

Ludwig Steil war sechzehn Jahre Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Holsterhausen
in Westfalen. Im Herbst 1944 wurde er nach längerer Überwachung durch die Geheime
Staatspolizei verhaftet und in das KZ Dachau gebracht, wo er Anfang 1945 starb. Der letzte
Anlaß für seine Verhaftung waren seine Predigten bei einer "Volksmissionswoche", die er in
Herne hielt. Die Themen waren sehr einfach, doch die offenen Reden dieses Mannes
wurden als staatsgefährdend eingestuft. Die Folgen waren die Verhaftung und bald darauf
das Sterben. Der frühere Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Ernst Wilm,
erzählte davon, wie sich beide Männer in Dachau begegneten. "Du glaubst gar nicht", so
sagte Steil, "wie schön es auf dem Transport war." (Dabei war der vier Tage dauernde
Transport in den Eisenbahnkäfigen eine quälende Angelegenheit.) "Wenn meine
Mitgefangenen dahinterkamen, daß ich Pastor war, dann schlossen sich die Herzen auf, und
es gab Gespräche über die letzten Fragen." So lebte dieser Mann in lebendiger Hoffnung bis
zum Sterben.

Lied: Ist Gott für mich, so trete . . .    EG 351  GL 359  KG 259
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Mittwoch/Dezember  23

Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus.

   Mt 1, 16

Stammbäume können schrecklich langweilig sein, vor allem, wenn sie uns ganz fremd sind.
Im Stammbaum Jesu jedoch summt und brummt es wie in einer Hochspannungsleitung.
Alles ist voller Leben und auch sehr menschlich. Sogar die Hure Rahab kommt vor. Und alle
Geburten laufen auf die Geburt Jesu zu.  Jesus hieß damals mancher, doch dieser Jesus ist
der Einzigartige. Alle Zusagen Gottes kommen in ihm zusammen. Er ist der wahre Sohn
Abrahams und Davids. Durch ihn kommt das Heil Gottes in Person auf diese Erde. Nicht nur
zu Israel, sondern zu allen Völkern. Die vier genannten Stammütter (Verse 3, 5 u. 6) sind
keine Israelitinnen! Die Weihnachtsbotschaft ist von Anfang an das Weltevangelium.  Jesus
Christus ist eben nicht wie Vor- und Nachname zu lesen, sondern als Botschaft. Jesus ist der
Christus Gottes für alle Menschen. Alles, was Gott uns und allen Menschen schenkt, packt er
in diesen Namen hinein. Gesegnete Weihnachten!  

   H-W

Matthäus 1, 1 - 17    1 Chronik 17, 15 - 20. 23 - 27

Der Geburtstag

Unser Vater hatte ausgerechnet am 23. Dezember Geburtstag. Unsere Mutter und wir sechs
Kinder gaben uns alle Mühe, jedenfalls ein bißchen Geburtstagsstimmung zu schaffen. Aber
ehrlich gesagt, Vaters Geburtstag ging alle Jahre buchstäblich in Weihnachten auf und unter.
Wir Kinder warteten doch auf den Heiligen Abend. Mutter holte schon einmal die
Krippenfiguren und Sterne hervor. Vater die Säge, um den Christbaum mühsam in den
gußeisernen Fuß zu setzen. Nach getaner Arbeit stand er vor dem Baum und lächelte still in
sich hinein. Das war sein Geburtstag. Der eigentliche kam ja morgen. So hatte Vater seine
eigene christliche Zeitrechnung. Er hatte weihnachtliche Geburtstage und fand es gut so. 
Christen dürfen Menschen sein, die den Namen Jesus Christus vor ihren eigenen Namen
geschrieben sehen. Dieser Name macht unser Leben auf unmeßbare und ganz und gar
unverdiente Weise wertvoll. Das hat nichts mit Familientraditionen und alten Gewohnheiten
zu tun. Auch wer ganz allein ist, darf sich über den Geburtstag Jesu freuen.  

Lied: Es ist ein Ros entsprungen . . .   EG 30  GL 50  KG (118)
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Samstag/Januar  23

So sage doch, du seist meine Schwester, auf daß mir's wohlgehe um deinetwillen und
ich am Leben bleibe um deinetwillen.

   1. Mose 12, 13

Kaum hat der Glaubensweg begonnen, gerät der Glaube in große Gefahr. Abram und Sarai
fliehen vor der Hungersnot nach Ägypten. Sie werden Asylanten. Um seine Haut zu retten,
stiftet Abram seine Frau zur Lüge an. Es kommt, wie der Unglaube es erwartet hat. Abram
kassiert sogar noch eine Art Brautpreis, den der Pharao in guter Meinung für die schöne
Schwester des Fremden zahlt. Scheinbar klappt der Trick mit der Lüge, doch da greift Gott
ein. Man möchte den Pharao bedauern, er muß wegen der Sünde Abrams leiden. Abram
und Sarai werden auf den Weg Gottes zurückgeführt, weil Gott das Segenspaar der
Verheißung nicht fallenläßt. Aber welch blamable Geschichte! Für überhebliche Gefühle gibt
es jedoch keinen Grund. So schwach und erbärmlich können wir sein. Und so überlegen ist
Gott in seiner Treue. Doch die Mahnung der Geschichte sollten wir nicht ausblenden.
Unwahrhaftigkeit ist auch in Lebenskrisen kein guter Weg. Aber wo würden wir schwachen
Menschen bleiben, wenn Gott uns nicht treu bliebe!

   H-W

1. Mose (Genesis) 12, 10 - 20    Hebräer 12, 12 - 15a

Die zurückgegebene Bibel

Die Geschichte christlicher Mission war nicht immer nur eine Segensgeschichte. Oft genug
geschah es, daß mit der Missionierung die Ausbeutung der missionierten Stämme und
Völker einherging. So wie der Segensträger Abraham plötzlich auch nur noch darauf sah,
"daß es ihm wohlging" - ohne Rücksicht auf andere. Was das für Auswirkungen haben kann,
zeigt die folgende Begebenheit:  Auf dessen Reise in Peru trat bei einer Großveranstaltung
ein Indianerhäuptling auf den Papst zu. Er gab ihm die Bibel zurück, die die Kirche den
Indianern vor 400 Jahren gebracht hatte. Er sagte dazu: "Meine indianischen Brüder werden
von schlechten Christen oft ausgebeutet. Wir sind seit jeher Opfer der Erniedrigung und des
Rassismus. Wie Christus über alle Menschen richten wird, werden die Armen einmal über
die Reichen richten. Ich gebe die Bibel zurück. Sie hat uns während Jahrhunderten weder
Liebe noch Frieden noch Gerechtigkeit gebracht. Der Papst soll sie zurücknehmen und
unseren Unterdrückern aushändigen. Denn ihre Herzen und Hirne brauchen die biblische
Lehre am meisten."  

Lied: Mir ist Erbarmung widerfahren . . .   EG 355  GL 297  KG 264
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Freitag/Februar  12

Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, daß
dich Gottes Güte zur Buße leitet?

   Röm 2, 4

Macht die Rede von der Sünde die Menschen seelisch krank? Es gibt in der Tat eine Predigt
und Seelsorge, die den Menschen nicht in die Freiheit führt, sondern ihn immer trauriger und
unfreier macht. Die christliche Gemeinde hat sich mit allem Ernst davor zu hüten. Doch darf
man auf keinen Fall Paulus für solche Vorgänge verantwortlich machen. Auch wenn er von
der Sünde spricht und sie aufdeckt, geht es ihm um das Evangelium, das den Menschen
befreit (Vers 16). - Paulus sieht: Der fromme Mensch will der Wahrheit ausweichen, indem er
auf die groben Sünder zeigt. Aber das ist von Grund auf unwahrhaftig. Wer andere richtet,
verdammt sich selbst. Ganz abgesehen davon, daß auch er von der Sünde geprägt ist und
Böses tut. Allen Menschen, besonders aber den selbstgerechten Frommen und den
Idealisten, stellt das Evangelium die klärende Frage: Merkst du denn nicht, daß Gott es gut
mit dir meint, wenn er dir deine Schuld aufdeckt? Er will dich zur Umkehr bringen. Gute Zeit
ist angesagt. Und Umkehr ist ein Fest des Lebens.

   H-W

Römer 2, 1 - 16    2. Korinther 12, 1 - 10

"Petri Heil!"

So grüßen sich die Angler mit dem Namen des Apostels. Er gilt auch als Schutzpatron der
Fischer. Hintergrund ist die Geschichte vom reichen Fischfang des Fischers Simon, wie sie
uns in Lukas 5 berichtet wird. Man braucht gewiß ein bißchen Ermutigung, wenn man oft
stundenlang am Ufer oder im Boot sitzt und der Fisch nicht beißt. - "Petri Heil" ist aber auch
ein fabelhafter Gruß für Christen und für Menschen, die Christen werden wollen. Was
geschah denn damals am See Genezareth? Jesus lieh sich bei Simon ein Boot, von dem
aus er den vielen Menschen das Wort Gottes predigte. Dann forderte er Simon auf,
hinauszufahren, um am hellen Tag Fische zu fangen. Für den Fischer eine Zumutung, denn
es war keine gute Fangzeit. "Aber auf dein Wort will ich hinausfahren", sagte Simon. Und er
und seine Leute machten einen großen Fang. Von der Güte des Herrn überwältigt, fiel Simon
vor Jesus nieder und sprach: "Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch." Jesus
richtete ihn auf und machte aus Simon den Petrus, seinen Apostel. Das also ist das Heil für
Petrus, das ist "Petri Heil" für alle Glaubenden. Überwältigt von der Güte Gottes findet ein
Mensch zu Gott.

Lied: Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn . . .   EG  363  GL (334)  KG (296)



Neukirchener Kalender 1999

Dienstag/Juni  29

Ich will liegen bei meinen Vätern, und du sollst mich aus Ägypten führen und in ihrem
Grab begraben.

   1. Mose 47, 30

Ein anrührendes Wort. Nicht nur für Menschen, die älter oder auch schon richtig alt
geworden sind. Wie damals der Vater Jakob. Auch Menschen, die noch am Anfang oder in
der Mitte ihres Lebens unterwegs sind, ahnen etwas von der Tiefe dieser Geschichte. Unser
Leben auf dieser Erde ist endlich, und irgendwann kommt für jeden diese Stunde des Jakob.
Er bittet Josef, ihn nicht im fremden Land Ägypten zu begraben, sondern "bei meinen
Vätern". Mit einem besonderen Schwur soll der Sohn es dem Vater versprechen: "Lege
deine Hand unter meine Hüfte." Er will es körperlich spüren, daß der Sohn es ihm
versprochen hat. - Ich lese in dieser bewegenden Geschichte etwas von der verborgenen
Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Jakob kannte noch nicht die durch die Auferstehung
Christi geschenkte Ewigkeitshoffnung des Glaubens, aber sein Glaube war schon dorthin
unterwegs. Der Hebräerbrief sieht ihn in der "Wolke der Zeugen" (Hebr 11, 21). Wir lernen
mit dieser Geschichte das alte Gebet neu sprechen: "Herr, mach's mit meinem Ende gut."

   H-W

1. Mose (Genesis) 47, 27 - 31    2. Korinther 2, 5 - 11

Mit Anstand alt werden

Vor einigen Jahren hörte ich bei einem Interview im Radio den Satz eines schon älteren
Mannes, den er mit Nachdruck aussprach: "Ich möchte mit Anstand alt werden." Da sprach
kein Moralist, der angeben wollte, dafür war er viel zu weise. Es sprach ein dankbarer Christ,
der, wie er sagte, im Glauben über das Grab hinausblickte, sich aber für den Rest seiner
Tage auch dieses Ziel gesetzt hatte, mit Anstand alt zu werden. Vorher hatte er von seiner
inneren Geborgenheit im Glauben an Jesus Christus gesprochen. Mit "Anstand" meinte er
keine verkrampften Bemühungen, sich durch besondere Leistungen vor Gott, vor anderen
Menschen und vor sich selbst ins rechte Licht zu rücken. Er wußte sich geborgen "mit
Christus in Gott" (Kol 3, 3). Und in diesem Vertrauen wollte er seinem Ende entgegenleben. 
Inzwischen ist dieser Mann alt geworden und gestorben. Es war der bekannte Theologe und
Prediger Helmut Gollwitzer. In einer Predigt über die Ewigkeitshoffnung der an Christus
Glaubenden hat er gesagt: "Die geweint haben, können wieder lachen und sagen: Nun ist
alles gut."  

Lied: Jesus, meine Zuversicht . . .   EG 526  GL 701  KG 165
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Samstag/Juli  31

Was ist denn leichter, zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh
auf und geh umher?

   Mt 9, 5

Hätte Jesus den gelähmten Mann einfach nur geheilt, wäre wohl keine besondere Aufregung
entstanden. Auch wenn es schon ein starkes Stück war, das mühsam geflochtene Dach zu
zerstören, um den Mann mit vereinten Kräften zu Jesus zu bringen. Jesus sah in dieser
Aktion den Glauben der Männer und half dem Kranken auf ihren Glauben hin. Der Ärger in
dieser Geschichte ging los, als Jesus dem Kranken noch vor der erwarteten Heilung die
Vergebung seiner Sünden zusprach. Jesus sah die Gedanken der Schriftgelehrten, die sich
über ihn empörten: Jesus tut tatsächlich, was nur Gott zusteht. Und genau das wird hier
verkündigt. Ja, Jesus kann heilen, doch seine eigentliche Macht ist die Vergebung. Gott
selbst handelt durch Jesus. Was schon in seinen irdischen Tagen stimmte, gilt seit seinem
Sterben und Auferstehen nun für alle, die ihm vertrauen. Gottes Heilsabsichten sind
umfassend. Alles soll wieder gut werden. Das Werk der Vergebung aber übertrifft alles. Sie
macht uns schon hier für den Himmel gesund.

   H-W

Matthäus 9, 1 - 8    Offenbarung 14, 14 - 20

Kann man Schuld wegtun?

Als wir vor einigen Jahren unseren Ältesten durch einen tödlichen Unfall verloren, fragten wir
uns: Was wird aus all dem, was wir ihm schuldig geblieben sind? Wir Eltern meinen es ja mit
unseren Kindern herzlich gut, aber wir machen auch vieles falsch. Und wenn wir den Toten
nicht mehr erreichen können, was dann? Was wird aus der Schuld, die wir nicht mehr
gutmachen können? Was wird aus der Schuld, wenn dieser Eine, wenn Gott sie nicht
auslöscht? - Aber kann man Schuld wegtun? Ja, dieser Eine kann das. Er hat aus dem
Nichts die Welt geschaffen: aus Nichts Etwas! Er kann auch aus Etwas Nichts machen. Er
kann Schuld, und wenn es ein Mord wäre, durch Vergebung auslöschen, indem er sie
durchstreicht und sagt: "Dir sind deine Sünden vergeben!" - Er sagt zu uns heute: "Kommt
heraus aus der Traurigkeit, in der ihr steckt, aus dem Schneckenhaus, in das ihr euch
zurückgezogen habt. Ihr dürft leben, faßt neuen Mut!" Er sagt nicht: "Reiß dich zusammen,
du hast noch irgendwelche Energien." Er sagt auch nicht: "Du sollst, denn du kannst!" Nein,
er sagt: "Du darfst neu anfangen, denn ich bin da, und meine Kraft ist für dich da."    
Siegfried Kettling

Lied: Nun lob, mein Seel, den Herren . . .   EG 289  GL 248  KG 28




