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Nachgedacht
Erlebte und erhoffte Änderungen

Aktuelle Situation

Mit der Änderung der politischen Verhältnisse in der DDR vor 30 
Jahren habe ich aufgemerkt und es hat mich bewegt, wie schnell sich 
Dinge ändern können. Es hatte mich damals wach und aufmerksam 
gemacht, wie schnell politische Systeme kippen können. Eine 
Warnung ist hier bei mir angekommen. Als im Juni 1989 die Grenze 
zwischen Ungarn und Österreich mit dem damaligen ungarischen 
Außenminister Horn zerschnitten wurde, hatte ich die Auswirkungen 
nicht geahnt, die 6 Monate später in Europa passieren würden. 
Genauso wenig hätte ich Anfang Januar dieses Jahres gedacht, dass 
dieses Virus dermaßen schnell eine gesamte Welt praktisch fast lahm 
legt. Es ist wie ein Traum und doch Realität, wie rasant Änderungen 
im ersten Quartal Jahr 2020 eingetreten und geschaffene 
Sicherheiten keine Sicherheiten mehr sind. 

Die Bibel und sein Wort für mich

Bis zum heutigen Tag buchstabiere ich den Satz: Ich habe Dich je und 
je geliebt… aus Jeremia 31,3.  Mit diesem Wort verbinde ich eine 
Änderung von Trauer zum Erleben innerer Freude, wie ich es später 
so tief kaum wieder erlebt habe  und es ist der Psalm 139, an dem ich 
Änderungen der Wahrnehmung in meiner Beziehung zu Christus kurz 
darstellen möchte. Da heißt es u.a. im Psalm 139 in Vers 5: Von allen 
Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.

Man sollte meinen: Ein wunderbarer Vers. Für mich waren als junger 
Erwachsener dieser Vers und die vielen anderen Verse in Psalm 139 
eine Beängstigung. Eine Bedrohung. Nirgends kann ich hingehen, 
ohne beobachtet zu werden. Ich werde nicht in Ruhe gelassen. 

Das hat sich geändert. Heute erlebe ich diese Worte als Schutz. 
Christus ist da, auch wenn ich allein an einem einsamen Ort bin. 

3



Ich bin nicht allein – welch ein Trost.  Durch die Suche nach Christus 
und noch viel mehr und insbesondere durch die erlebte Hinwendung 
von Christus zu mir habe ich zum Einen diese Freude erfahren, die mir 
vollkommen neu war  und zum Anderen hat Jesus sich mir viele Jahre 
später gezeigt als Auferstandener – ganz in weiß - , der die Arme für 
mich ausgebreitet hat und durch den ich Liebe erfahren habe, die tief 
bis in die persönlichen Beziehungen zu meinen Allernächsten geht. 
Jesus hat sich hier ganz praktisch als der Eingreifer und Retter meines 
ganz persönlichen Lebens erwiesen. 

Und heute muss ich aufpassen, wo Jesus steht. Als Eisenbahner hat 
mir der Vergleich von Herrn Schäfer von der LaHö (Bibelkonferenz-
zentrum) gut gefallen. Steht Jesus bei mir im Bahnhof auf dem 
Abstellgleis? Lass ich die Güterzüge der Sorgen im Hauptgleis 
durchfahren? Bestimmen die schnellen ICE-Züge mit vielen Wörtern 
(die ggf. belanglos sind) mein Leben? Auf was konzentriere ich mich 
beim Bahnhofsbetrieb? Es geht darum, die Signale und Weichen 
umzustellen, damit der Christuszug das Gleis ändern kann, wieder 
den ersten Platz in meinem Leben übernimmt und Menschen gerettet 
werden. 

Unsere Gemeinde

Bei der Vorbereitung zum Willow Creek Kongress in diesem Jahr habe 
ich eine Story gelesen, die Bill Hybels bereits 2014 in Leipzig von einer 
Kanadierin erzählte, die in einem Ruderboot den Atlantik überqueren 
wollte. Nach 83 Tagen in der kleinen Nussschale war die 
Extremsportlerin in Seenot geraten. Sie kämpfte ums Überleben. 
Vollkommen kraftlos und entmutigt, setzte sie Notsignale ab und 
hoffte auf Errettung. Umgeben von hohen Wellen und Nebel bat sie 
Gott eindringlich um Hilfe. (Mittlerweile spüre ich, dass diese 
Geschichte etwas mit meiner Situation der Gemeinde zu tun hatte.) 
Als die Sportlerin bereits am Ende Ihrer Kraft war und kaum mehr 
glauben konnte, gefunden zu werden, brach plötzlich das 345 Meter 
lange und 41 Meter breite Kreuzfahrtschiff Queen Mary II durch den 
Nebel. Der Ozeanriese hatte die Notsignale empfangen und versuchte 
die Kanadierin zu lokalisieren. Über 3000  Menschen jubelten. … Die 
Kanadierin hatte schlicht um Hilfe gebeten und Gott sandte ihr ein 
Kreuzfahrtschiff als Rettung. 4



In Leipzig war ich damals auch dabei und ich konnte mich an diese 
Geschichte nicht mehr erinnern, die mir jetzt so viel Trost und 
Ermutigung gegeben hat, weil Jesus Wunder tut.

Ermutigung 

Zurzeit lerne ich im Gesangsunterricht ein Lied, das mir inhaltlich und 
melodisch sehr gut gefällt und das ich sehr gern übe.  Textlich lautet 
es: 

Gott ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln, er ist mein Hort. 
Er führt mich seinen Pfad, leitet mich an den stillen Bächen hin, er gibt 
Kraft meinem Gemüt. 
Er führt mich seinen Pfad zu seines Namens ewigem Ruhm. 
Wenn ich auch wandele in den Schatten des Todestales, schreite ich doch 
ohne Schrecken, denn du leitest mich. 
Führe mich deines Weges und bleibe mein Hirte!  

Karfreitag und Ostern

Nach den derzeitigen Gegebenheiten werden wir keinen 
gemeinsamen Gottesdienst in den Gemeinderäumen feiern können, 
dass Jesus Christus auferstanden ist. Das tut der Auferstehung keinen 
Abbruch. 

In diesem hoffnungsvollen Sinne wünsche ich allen eine Zeit der 
Besinnung und dann der inneren Freude. Jesus Christus ist 
auferstanden. 

Ich wünsche uns Ideen, wie wir uns auf digitalem Wege begegnen 
können, ob im Gebet oder als Gottesdienst. Warum sollte dies nicht 
möglich sein?

PS: So Gott will und wir leben: Falls es uns gelingt einen Internet-
Gottesdienst um die Osterzeit zu gestalten, dann ist mein 
Gesangsbeitrag das o.g. Lied. 

■ Manfred Rehm
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»Abba, Vater«, sagte er, »alles ist dir möglich. Lass diesen 
bitteren Kelch an mir vorübergehen! Aber nicht wie ich will, 
sondern wie du willst.«

- Markus 14,36

Der Engel sagte zu den Frauen: »Ihr braucht euch nicht zu 
fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist 
nicht hier; er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. 
Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat.

- Matthäus 28,5-6



April 2020

Es wird gesät verweslich und wird 
auferstehen unverweslich.

1. Korinther 15,42 

Fr, 10.04. Karfreitag

So, 12.04. Ostern



Mai 2020

Dient einander als gute Verwalter der 
vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, 

die er empfangen hat!

1. Petrus 4,10



Nicht alles ist abgesagt…
Sonne ist nicht abgesagt

Frühling ist nicht abgesagt
Beziehungen sind nicht abgesagt

Liebe ist nicht abgesagt
Lesen ist nicht abgesagt

Zuwendung ist nicht abgesagt
Musik ist nicht abgesagt

Phantasie ist nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt

Gespräche sind nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt

Beten ist nicht abgesagt
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Mit einem „Klick“ zum 
FEG Livestream

Mit einem „Klick“ zu 
Kindergottesdienst-
Ideen

https://kinder.feg.de/kindergottesdienst-corona/
https://feg.de/livestreaming-von-gottesdiensten/


11Mit einem „Klick“ 
zur Allianz Mission

Mit einem „Klick“ zum Video:
FEG Kongress Absage – Gottes Zusage
Präses Ansgar Hörsting

https://www.allianz-mission.de/
https://vimeo.com/397586764


Redaktionsschluss des Gemeindemagazins für die Ausgabe Juni / Juli 2020: 23.05.2020

Beiträge für das nächste Gemeindemagazin werden gerne entgegen genommen. Bitte 
sendet diese als Word-Datei an magazin@feg-bad-camberg.de. 
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Gebet in der Corona-Krise
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Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste Jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam 
fühlen,
Niemanden umarmen können. Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen 
zurückgehen,
dass Normalität wieder einkehren kann.

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell 
übersehen.
Wir vertrauen Dir.
Danke!

■ Gebetshaus Augsburg


