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Meine Seele dürstet nach Gott, 

nach dem lebendigen Gott. 
Psalm 42, 3 
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Gottesdienst jeden Sonntag 10 Uhr  
 

Die Café-Ecke öffnet                       

jeden 2. und 4. Sonntag! 
 

Unsere Cafeteria ist wieder geöffnet:  

Montag-Freitag von  

16 - 19 Uhr  

Samstag 16-18 Uhr 

 

Für aktuelle Änderungen bitte die   

Anzeigen im Gottesdienst beachten!  

 Aus dem Inhalt 

Namentlich benannte Beiträge müssen nicht die 

Meinung der Redaktion  oder der Gemeindelei-

tung wiedergeben.  

Eingereichte Beiträge erheben nicht den Anspruch 

auf Veröffentlichung.  

Die Redaktion behält sich vor,  Beiträge redaktio-

nell zu kürzen. 

IMPRESSUM 

Herausgeber 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde     

Berlin-Tempelhof KdöR 

Redaktion 

Tel.: +49 (0)30 605 38 66 

gemeindebrief@efg-tempelhof.de 

Claudia Annone Kappler,                     

Rudi Raming (v.i.S.d.P.) 

Druck 

GemeindebriefDruckerei 

29393 Groß Oesingen 

Kontakt 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde     

Berlin-Tempelhof KdöR  

Tempelhofer Damm 133-137 

12099 Berlin 

www.efg-tempelhof.de 

leitung1@efg-tempelhof.de 

Pastor  

n.n. 

Tel.: +49 (0)30 751 69 61 

leitung1@efg-tempelhof.de 

AG Corona 

AG.Corona@baptisten-tempelhof.de 

Hausmeister 

Tel.: +49 (0)30 757 06 248   oder 

Tel.: +49 (0) 1577 79 06272 

Gemeindekonto 

EFG Berlin-Tempelhof 

Spar– und Kreditbank Bad Homburg 

IBAN: DE90 5009 2100 0000 1688 07 

BIC: GENODE51BH2 

Hinweise  

Die GemeindeNews erscheinen  

2-monatlich 

Der Redaktionsschluss für die 

nächste Ausgabe ist der 10.8.2022 



3 

Gebetsanliegen 

Gebetsanliegen aus der Gemeinde 

Wir beten  für  

• Die Berufung eines neuen Pastors 

• junge Familien 

• den Kindergottesdienst 

• die Jugend-Mitarbeiter 

• Hauskreise und  

      Gemeindegruppen 

• Alte und Kranke 

• Trauernde und Einsame 

• die Lichtblicke 

• Älteste und Diakone  

• Gottesdienste 

• unsere im Missionsdienst tätigen  

      Geschwister  

 Andreas Bader (WEC/Italien),  

 Dr. Gisela Roth (DMG/Detmold), 

 Fritz Mbi Takang (Kamerun), 

 Familie Jan Leszczynski (OMF), 

            Detlef Wuttke  

 (Christian Motorcyclists Association), 

• Freunde und Bekannte,    

      dass sie Jesus kennen und   

      vertrauen lernen und sich 

      entscheiden, mit ihm als ihrem  

      HERRN zu leben. 

• Flüchtlinge in unserem Land 

• Gemeindegründungsprojekte  

 unter fremdsprachigen Bevölke- 

 rungsgruppen in unserem Land 

• verfolgte Christen und Menschen, 

 die in Kriegsgebieten leben und  

      unter Naturkatastrophen leiden 

• für unsere Stadt und Land, dass sich  

      Regierungen bilden, die das Wohl  

      der Menschen im Sinn haben. 

• die Täuflinge 

Segnung und Fürbitte  

Wer sich in einer leidvollen Situation ein 

Gebet der Ältesten  wünscht, wende sich 

an einen unserer Ältesten.   

           (vgl. Jak. 5,13-16)  

Conny Metzner gibt bei Bedarf per  Email 

konkrete Gebetsanliegen Kranke betref-

fend an Beter der Gemeinde weiter. Wer 

diese Informationen für sein Gebet 

wünscht, wende sich bitte an sie.   

Besonders beim Abendmahl beten wir 

auch für Kranke. Wer auf dieser Gebetslis-

te geführt oder nicht mehr geführt wer-

den möchte, wende sich bitte an Conny 

Metzner. Gerne bieten wir auch an, mit 

denjenigen, die am Gemeindeleben nicht 

mehr teilnehmen können, zu Hause das 

Abendmahl zu feiern. Dies ist in der Regel 

am 1. Sonntag des Monats gut möglich. 

Direkt vom Abendmahlstisch aus dem 

Gottesdienst verabschieden wir dann ei-

nen oder zwei Mitarbeiter, die jemanden 

zu Hause besuchen. Wer ein Hausabend-

mahl wünscht, kann sich bei Conny Metz-

ner melden, die es dann organisiert.  
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„Wo ist nun dein Gott“ – eine Frage, die 

dem Beter des Psalms täglich begegnet. 

Eine Frage, die ihn quält, angesichts sei-

ner Situation, der gefühlten Ausweglosig-

keit, angesichts des Schreckens und der 

Tränen. „Wo ist nun dein Gott“ oder auch 

„Wo bist du, mein Gott“ – das sind Fra-

gen, die so manch einem Menschen viel-

leicht nicht so unbekannt vorkommen. 

Nicht nur die Seele des Psalmbeters dürs-

tet, meine tut es auch. Der Psalm spricht 

etwas in meinem Herzen an. Etwas, was 

sich auch in der Überschrift von Psalm 42 

wiederfinden lässt: Sehnsucht. Der Duden 

beschreibt Sehnsucht als ein „inniges, 

schmerzliches Verlangen nach jemandem 

oder etwas“ und auch im Psalm wird 

deutlich, dass Sehnsucht wehtun kann. 

Vielleicht ist auch das der Grund, warum 

ich meine Sehnsucht nicht immer spüren 

will, warum ich sie oftmals eher 

„verdrängen“ will. Doch dann lese ich 

diesen Psalm oder sehe einen atemrau-

benden Sonnenuntergang oder darf einen 

Moment tiefster Liebe und Verbunden-

heit bezeugen und da ist es wieder: Die-

ser Schmerz, in den schönsten Momenten 

des Lebens, diese Sehnsucht, die über 

mich hinausgeht und die immer etwas 

Unverfügbares mit sich bringt. Oder ich 

schaue in die Nachrichten, erlebe das 

Leid um mich herum oder die Dunkelheit 

in mir drin. Wir können Sehnsucht in den 

Durststecken unseres Lebens spüren und 

wir können sie in den vollkommensten 

Momenten unseres Lebens spüren. Da ist  

Andacht zum Monatsspruch Juli 2022:        „Meine Seele dürstet nach Gott,                     

                                  dem lebendigen Gott.“                          Psalm 42, 3 

etwas, wovon ich weiß, dass es da ist, dass   

ich aber noch nicht vollends greifen kann: 

„Wann werde ich dahinkommen, dass ich 

Gottes Angesicht schaue“ sagt der Psal-

mist. Er vergleicht seine schmerzhaft 

empfundene Sehnsucht im Angesicht der 

Ungerechtigkeit und des Leids mit dem 

Lechzen und Schrei eines Hirsches nach 

frischem Wasser. Durst ist überlebens-

wichtig und kann unangenehm und sogar 

tödlich sein, wenn er nicht gestillt wird. Er 

treibt und lenkt uns und erinnert uns da-

ran, zu trinken. Klares, frisches Quellwas-

ser – ein wundervoller Ausblick im Ange-

sicht des Durstes. 

Der Psalm macht mir Mut, den Durst mei-

ner Seele, diese Sehnsucht in mir, wahrzu-

nehmen und genauer hinzuhören: Wo-

nach dürstet meine Seele? Und womit 

versuche ich, meinen Durst zu stillen? 

Meine Seele dürstet nach Gerechtigkeit, 

nach Frieden, nach Heilung. Meine Seele 

dürstet danach, das Wirken des lebendi-

gen Gottes hier in dieser Welt und in mei-

nem kleinen Alltag zu sehen. Meine Sehn-

sucht treibt mich ins Gebet, hin zu Gott. 

Mein seelischer Durst verlangt nach dem 

Lebendigen, nach dem klaren Quellwas-

ser. Der Psalm ermutigt mich, meine 

Sehnsucht nicht „schön zu reden“, son-

dern ehrlich zu sein und mit all meinen 

Emotionen vor Gott zu kommen – auch 

meine Seele darf schreien, Gott, zu dir. 

Dana Sophie Jansen  

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Theologische 

Hochschule Elstal   
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Hallo ihr Lieben, 

leider geht unsere Zeit hier in Berlin nach 

gut 1,5 Jahren erstmal zu Ende und wir 

dürfen aber gleichzeitig auf eine wunder-

bare Zeit in der WG der Gemeinde zu-

rückblicken. 

Adrian wird ab August ein Jahr in Argenti-

nien studieren. Er hat sich auf der Suche 

nach neuen Herausforderungen für dieses 

Land entschieden, da das Studium kom-

plett auf Spanisch stattfindet und viele 

Dinge ein klein wenig anders ablaufen. 

Anschließend an dieses Jahr wird er noch 

einmal ein halbes Jahr für ein internatio-

nales Praktikum in ein anderes Land zie-

hen, bevor es dann für die Abschlussar-

beit wieder zurück nach Berlin geht. 

Für Maja geht es im Rahmen ihres Grund-

schullehramtsstudiums für ein Auslands-

semester nach Örebro in Schweden. Die 

Leidenschaft für dieses Land trägt sie 

schon sehr lange in sich. Eine Leiden-

schaft, die sie auch mit Adrian teilt, so-

dass wir im Januar gemeinsam vor unserer 

Klausurenphase zwei Wochen in Stock-

holm verbracht haben. In Berlin durften 

wir nach anfänglichen Herausforderungen 

in der WG ein richtig schönes gemein-

schaftliches Leben kennenlernen. 

Adrian zog im März nach Kazems Auszug 

in die WG ein. Für die großartige Nach-

barschaft mit Kazem sind wir nach wie 

vor sehr dankbar. Seine vielseitigen Funk-

tionen als Fitnesscoach, Handwerker,  

Küchenprofi, Stimmungsmacher und Rat-

geber haben wir immer sehr geschätzt. 

Der Einzug von Denise und Jean-Paul in 

die WG hat die Gemeinschaft perfekt 

abgerundet und jeder leistet mit seiner 

Unterschiedlichkeit einen Beitrag zu un-

serer großartigen WG-Kultur. 

Auch für den Hauskreis mit allen jungen 

Erwachsenen der Gemeinde sind wir sehr 

dankbar und hatten viele gemeinsame 

schöne Abende, bei denen neben Glau-

benswachstum auch Essen und Gemein-

schaft nie zu kurz kamen. Wir haben den 

Hauskreis als Gastgeber und durch geistli-

che Inputs mitgestaltet. Auch im Kinder-

gottesdienst konnte Maja viele schöne 

Sonntage mit den Kindern verbringen 

und das KiGo-Team hoffentlich berei-

chern. Wir möchten jedem einzelnen 

Gemeinde-

m i t g l i e d 

d a n k e n , 

das unsere 

Zeit hier 

mitgeprägt 

hat. Die 

Gemeinde 

wird immer ein Teil von unserem Lebens-

weg sein und ganz sicher werden wir im-

mer wieder gerne in die Gemeinde kom-

men.                     Eure Maja und Adrian 

P.S.: Kontaktiert uns gerne bei Fragen 

oder Gedanken unter maja@von-

werder.de und hi@adrianreichow.com   

Auf ein Wiedersehen! 
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News aus dem Gemeinderat 

Manche fragen sich sicher, was der Ge-

meinderat eigentlich so macht. Ich möch-

te daher ein paar Sachen berichten. 

Die letzte Sitzung begann nach einer An-

dacht mit einem Kompaktseminar des 

Gemeindejugendwerks zum Thema 

„Sichere Gemeinde“, zu dem auch einige 

Mitarbeitende eingeladen waren. Es ging 

(in erster Linie) darum für angemessenen 

Umgang mit Kindern und Jugendlichen zu 

sensibilisieren, damit möglichst keine 

Grenzüberschreitungen in der Gemeinde 

geschehen. In einer Zeit, wo mehrfach 

von sexuellem Missbrauch in Kirchen die 

Rede war, sollten auch wir besonders hier 

wachsam sein und bleiben. 

Weiterhin hat uns beschäftigt, welche 

pastoralen Dienste in der nächsten Zeit in 

unserer Gemeinde möglich sein werden. 

Es gibt derzeit mehr Nachfragen von Ge-

meinden als Angebote von  Pastorinnen 

und Pastoren im hauptamtlichen Dienst. 

Wir sind sehr dankbar, dass die Gemeinde 

durch Abstimmung und finanzielle Zusa- 

 

gen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht 

hat, dass Steffi D. ihren Anfangsdienst in 

unserer Gemeinde absolvieren kann. Es 

soll im Dezember losgehen. Außerdem 

haben wir eine konkrete Option für einen 

Interimspastor (wahrscheinlich ab Okto-

ber). 

Immer wieder beschäftigt uns auch Haus 

und Grundstück. Demnächst wird es z.B. 

eine Begehung zum Thema Brandschutz 

geben. 

Wir haben auch darüber beraten, wie un-

sere Missionare (hier insbesondere Andre-

as B.) in Zukunft Unterstützung erfahren 

sollen. Es wird einen Aussendungsgottes-

dienst im Oktober geben. 

Wir haben uns in unserem Treffen auch 

für das Hören auf Gott geübt und gute 

Erfahrungen gemacht. 

Bitte betet für den Gemeinderat, damit 

der Wille Gottes unter uns immer Raum 

hat. 

Rainer Rumpel 

Zuflucht 

Herr, ich brauche dich.  

Du gibst mir Halt, wenn ich haltlos bin. 

Du bist beständig, wenn ich mich fühle wie ein Blatt im Wind. 

Du erdest mich, wenn ich mich verloren habe.  

Du lässt mich spüren, dass ich lebendig bin; 

Ersehnt, gewollt, geliebt. 

Deine Stärke gibt mir Mut. 

Steffi Baltes 

Ich liebe dich, HERR! 

Du bist meine Kraft! 

 Der HERR ist meine 

Zuflucht, mein     

sicherer Ort. 

Auszug aus         

Psalm 18, 2-3 (Hfa) 
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Liebe Geschwister, 

wir als Gemeinderat schlagen vor, feste 

Gebetszeiten für unsere Gemeinde im 

allgemeinen und für die Berufung eines 

neuen Pastor/ Pastorin einzurichten. Die-

se sollen jeweils montags um 20 Uhr und 

donnerstags um 10 Uhr sein und zwar in 

dem Sinne, dass jeder zu Hau-

se zu dieser Zeit intensiv betet. 

Sonntags findet nach dem 

Gottesdienst im Garten hinter 

dem Gemeindehaus eine Ge-

betszeit in Präsenz für ca. 

15min statt.                   

 Cornelia Metzner für den Gemeinderat 

Da ich jedoch 

überhaupt keine 

Vorstellung davon 

habe, wie sich der 

Herbst gestaltet, 

möchte ich vor-

erst nur einen 

Termin pro Mo-

nat anbieten. Auch die Themen der Bi-

belarbeit werde ich nicht im Voraus pla-

nen, denn ich möchte flexibel sein, auch 

in Hinsicht auf Personen, die uns mit der 

Andacht dienen möchten. 

Ein besonders großes Anliegen ist es mir 

aber, dass ihr mir mindestens eine Wo-

che vor dem jeweiligen Termin Bescheid 

gebt, wenn ihr kommen möchtet. Das ist 

mir sehr wichtig, damit ich entsprechen-

de Vorbereitungen  treffen kann, was die 

Verköstigung und das Eindecken der 

Tische anbelangt. Alles weitere möchte 

ich dann mit euch besprechen, wenn wir 

zusammenkommen. 

In der großen Hoffnung, dass es nicht zu 

einem Wiederaufleben von Corona oder  

irgendeiner anderen Pandemie kommt 

freue ich mich jetzt schon auf die Zu-

sammenkunft mit euch in der Gemein-

schaft unseres Herrn Jesus Christus. 

Herzlichst eure Claudia 

 Aktuelles aus der EFG Berlin - Tempelhof 2022 

Seniorenstunde 

Liebe Geschwister, seit gut 

drei Monaten sind die 

Corona-Schutzmaßnahmen jetzt schon 

weitestgehend zurück genommen worden 

und, Gott sei Lob und Dank, hat es, so-

viel ich weiß, keinen Krankheitsausbruch 

mehr gegeben. Aus diesem Grund möchte 

ich die Seniorenstunden gerne wieder mit 

euch feiern. Und das dann auch wieder in 

gewohntem Rahmen, an Tischen mit Sin-

gen und Kaffeegedeck. Erster Termin soll 

Donnerstag, 18. August, wie gewohnt um 

15.00 Uhr sein. 
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Zitate zum Thema „Jesus Christus“  zusammengetragen von Detlef Lenke   

Einen anderen Grund kann niemand legen 

außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus.  

             1. Korinther 3,11 

In Christus wohnt die ganze Fülle der 

Gottheit leibhaftig.                 Kolosser 2,9 

In Jesus Christus schenkt Gott uns seine 

Liebe.                                 Benedikt XVI.  

Mit Jesus von Nazareth bekommen wir 

nicht  das, was wir wollen, sondern den, 

den wir brauchen.             Johannes Kuhn 

Wenn die Erde gewürdigt wurde, den 

Menschen Jesus Christus zu tragen, wenn 

ein Mensch wie Jesus gelebt hat, dann 

und nur dann hat es für uns Menschen 

einen Sinn zu leben. Hätte Jesus nicht ge-

lebt, dann wäre unser Leben trotz aller 

anderen Menschen, die wir kennen, ver-

ehren und lieben, sinnlos.      

Dietrich Bonhoeffer 

Im Herzen eines jeden Menschen gibt es 

eine Leere, die nur Gott durch seinen 

Sohn Jesus füllen kann.         Blaise Pascal 

Wer Christus hat, hat genug!  

Martin Luther 

Und wäre Christus tausendmal zu Bethle-

hem geboren, doch nicht in dir: du blie-

best doch in alle Ewigkeit verloren.       

Angelus Silesius  

Wo das Evangelium ist, da ist der heilige 

Geist und sein Reich, das Himmelreich. 

Blaise Pascal  

Weil das Grab Christi leer ist, gibt es keine 

begrabenen Hoffnungen.       Peter Hahne  

Jesus Christus ist nicht die Verklärung ho-

hen Menschentums, sondern das Ja Got-

tes zum wirklichen Menschen, nicht das 

leidenschaftslose Ja des Richters, sondern 

das barmherzige Ja des Mitleidenden. In 

diesem Ja ist das ganze Leben und die 

ganze Hoffnung der Welt beschlossen.         

Dietrich Bonhoeffer 

Das ist aber das ewige Leben, dass sie 

dich, der du allein wahrer Gott bist, und 

den du gesandt hast, Jesus Christus, er-

kennen.                              Johannes 17,3 

Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, 

dass die Sonne aufgegangen ist, nicht nur, 

weil ich sie sehe, sondern weil ich durch 

sie alles andere sehen kann.       C.S. Lewis  

Wer nur halb nachdenkt, der glaubt an 

keinen Gott, wer aber richtig nachdenkt, 

der muss an Gott glauben. Ich habe in 

meinem Leben zwei wichtige Dinge ge-

lernt: dass ich ein großer Sünder bin und 

dass Christus ein noch größerer Retter ist.        

Isaac Newton  

In Christus liegen verborgen alle Schätze 

der Weisheit und der Erkenntnis.          

Kolosser 2,3 

In einer Gesellschaft, in der Golgatha für 

eine Zahncreme gehalten wird, wird es 

Zeit, wieder über Jesus zu informieren.         

Arno Backhaus  

Auf Jesus kann ich zählen. Wer mit ihm 

rechnet, verrechnet sich nie.        

Peter Hahne 
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Ohne Christus ist Unfriede zwischen Gott 

und den Menschen und zwischen Mensch 

und Mensch. Christus ist der Mittler ge-

worden und hat Frieden gemacht mit 

Gott und unter den Menschen.           

Manfred Weber 

Im Westen hat man  Christus  verloren, 

und deshalb kommt der Westen zu Fall, 

einzig und allein deshalb.        

Fjodor  Michailowitsch Dostojewski 

Wer Jesus nachfolgt, den holt seine Für-

sorge ein.                             Peter Hahne 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 

mein Wort hört und glaubt dem, der 

mich gesandt hat, der hat das ewige Le-

ben und kommt nicht in das Gericht, son-

dern er ist vom Tode zum Leben hin-

durchgedrungen.               Matthäus 5,10 

Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch 

ihn haben wir Anerkennung vor Gott ge-

funden, durch ihn können wir ein Leben 

führen, wie es Gott gefällt, und durch ihn 

sind wir auch befreit von unserer Schuld 

und Sünde.                    1. Korinther 1,30 

Das ist aber das ewige Leben, dass sie 

dich, der du allein wahrer Gott bist, und 

den du gesandt hast, Jesus Christus, er-

kennen.                              Johannes 17,3 

Das letzte Wort, das ich als Theologe und 

auch als Politiker zu sagen habe, ist nicht 

ein Begriff wie Gnade, sondern ist ein 

Name: Jesus Christus.                Karl Barth 

Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, 

denn in ihm lebt er ganz und gar.      

         Kolosser 2,9  

Alexander der Große, Cäsar und ich, wir 

haben große Reiche gegründet durch Ge-

walt, und nach unserem Tode haben wir 

keinen Freund. Christus  hat sein Reich 

auf Liebe gegründet, und noch heutzuta-

ge würden Millionen Menschen freiwillig 

für ihn in den Tod gehen.       

Napoleon Bonaparte  

Christus ist für die Gottlosen gestorben. 

Und wenn du dich in diesem Moment mit 

ehrlichem Herzen an ihn wendest und ihn 

einfach als deinen Erlöser und deinen 

Gott empfängst, habe ich die Autorität 

seines Wortes, dir zu sagen, dass er dich 

auf keinen Fall verstoßen wird. 

         Dwight Lyman Moody  

Derjenige, der Jesus Christus als seinen 

Retter annimmt, empfängt im selben Au-

genblick als Geschenk Gottes die Verge-

bung seiner Sünden […] Das bedeutet: 

man steht vor Gott, als habe man niemals 

eine Sünde begangen.          Billy Graham  

Wenn du mit deinem Munde bekennst: 

„Jesus Christus ist der Herr!“, und wenn 

du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott 

ihn von den Toten auferweckt hat, dann 

wirst du gerettet werden.        Römer 10,9 

Wer zur Krippe geht, kehrt als Beschenk-

ter zurück.  Wer sein Herz an Jesus ver-

liert, hat das Leben gewonnen.     

Peter Hahne  

Unsere Welt braucht keine Bedenkenträ-

ger, sondern Hoffnungsträger – also 

Christusträger, denn Christus ist die Hoff-

nung der Welt.                     Peter Hahne 
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Wir müssen vor dem Islam nicht in Panik 

verfallen. Christus ist der Herr. Mit ihm 

können wir uns auch in Gespräche wagen 

und Kontakte zu Muslimen knüpfen. 

Christus ist der Weg, die Wahrheit und das 

Leben, und daran halten wir fest.          

Jürgen Werth 

Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, 

denn in ihm lebt er ganz und gar.      

Kolosser 2,9 

 Das letzte Wort über diese Welt haben 

nicht Menschen und Mächte. Christus 

wird es sprechen.                  Peter Hahne 

Gedanken zur Liebe 

Ihr Lieben, lasst uns einander liebha-

ben; denn die Liebe ist von Gott, und 

wer liebt, der ist aus Gott geboren und 

kennt Gott.                    1. Johannes 4,7 

Liebe Geschwister und Leser der Gemein-

deNews, diese Aufforderung des Johannes 

treibt mich schon seit langer Zeit um. 

Wenn ich mich in meinem Lebensumfeld 

umsehe, sei es in meiner GemeindeFami-

lie, Freundschaft oder im Kollegium, sei 

es in meiner Nachbarschaft oder darüber 

hinaus in der Gesellschaft in dieser Stadt, 

in diesem Land und weltweit, werde ich 

mir immer trauriger bewusst, wie weit 

ich/wir als Geschöpf(e) Gottes davon ent-

fernt bin/sind!  

Einander liebhaben, was bedeutet das für 

jeden Einzelnen von uns überhaupt? Pau-

lus beschreibt im Hohen Lied der Liebe 

im 1. Korintherbrief 13 sehr anschaulich, 

was Liebe im Sinne Gottes ist und welche 

Auswirkung(en) die nicht vorhandene 

Liebe auf alle Lebensbereiche hat: 

1.) Die größten Redekünste oder Erkennt-

nisse in Prophetie und Glauben sind abso-

lut sinn- und wirkungslos ohne die Liebe. 

2.) Auch die größten sozialen Engage-

ments oder Aufopferungen sind nichts 

wert, wenn sie nicht in Liebe geschehen. 

Das heißt doch wohl, dass jedweder Ein-

satz, auch wenn noch so selbstlos und 

weltverbessernd gemeint, egal ob kirchli-

cher, missionarischer, sozialer, caritativer, 

ökonomischer, umweltpolitischer, wis-

sensvermittelnder, musikalischer, sportli-

cher oder welcher Natur auch immer, 

vollkommen sinnlos ist, wenn er ohne 

Liebe geschieht. Laut Paulus bekommen 

alle diese Dinge erst einen Sinn, wenn sie 

aus Liebe geschehen und von Liebe ge-

prägt sind. Denn: „Die Liebe ist langmütig 

und freundlich, die Liebe eifert nicht, die 

Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich 

nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, 

sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 

erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu,  

sie freut sich nicht über die Ungerechtig-

keit, sie freut sich aber an der Wahrheit;  

sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft 

alles, sie duldet alles. Nun aber bleiben 

Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber 

die Liebe ist die größte unter 

ihnen.“ (Auszug aus 1. Korinther 13) 
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Wir alle sind Kinder Gottes und die Liebe 

ist von Gott. So schreibt es Johannes, der 

die personifizierte Liebe Gottes in der 

Person Jesus Christus leibhaftig kennen-

lernen durfte. Er war der Jünger, den Je-

sus liebhatte, er wusste also total sicher, 

wovon er spricht. Warum nun muss Jo-

hannes -schon damals seine Mitgeschwis-

ter und bis heute uns alle- dazu auffor-

dern, einander lieb zu haben? Wir kennen 

doch Gott, sind wiedergeboren in seinem 

Sohn Jesus Christus und leben mit dem 

Geist Gottes in uns, oder? Offenbar 

scheint es kein Automatismus zu sein, 

dass man als wiedergeborener Christ au-

genblicklich und sofort alle und jeden 

Menschen liebhat, man muss es auch wol-

len und aktiv tun. Dann erst werden die 

Früchte der Liebe erkennbar, die Paulus 

beschreibt und die uns als Nachfolger 

Christi von der Welt unterscheiden.  

Leider empfinde ich immer weniger von 

dieser Liebe, zum Teil leider auch in unse-

ren Reihen. Es gibt Geschwister, die wer-

den von anderen angegriffen, weil sie den 

vermeintlich falschen Arbeitsplatz haben. 

Wieder andere möchten keine Gemein-

schaft mehr, weil sie sich nicht gesehen 

fühlen, sich andererseits aber auch nicht 

bemerkbar machen. Weitere empfinden 

sich als zu wenig wertgeschätzt, weil ihr 

Einsatz nicht angemessen gewürdigt wird, 

andererseits aber auch nicht hinterfragen, 

warum das so ist. Der Grund dafür ist, 

denke ich, dass uns allen das verbindliche 

Gespräch fehlt, der verbale Austausch  

miteinander. Lasst uns einander liebha-

ben und wieder miteinander reden, IN 

LIEBE!  

Wir sollten uns gegenseitig Gelegenheiten 

geben uns mitzuteilen, was wir empfinden 

und uns aufeinander zu bewegen. Sagen 

wir uns doch z.B. gegenseitig ganz konk-

ret, was und wie wir GEMEINSAM singen, 

beten und lobpreisen möchten! Lasst uns 

unsere Freude und auch unseren Missmut 

in Liebe direkt äußern und die Gemein-

schaft bereichern mit Vorschlägen, anstatt 

diese einer stummen Mehrheit aufzudrü-

cken und durchzusetzen. Denn das Ergeb-

nis dessen ist eine immer kleiner werden-

de Gemeinschaft, die niemanden geistlich 

wachsen lässt. 

Wie wäre es mit einem verbindlichen Ge-

meindetag im Monat? Zum Beispiel als 

eine Art „Biergarten-Treff“, ohne Bier o-

der Wein, sondern mit Wasser oder Soft-

drinks. Oder eine Gesprächsecke hinten 

im Garten nach dem Gottesdienst, viel-

leicht auch vorne vor dem Foyer, wo die 

Kaffee-Ecke stattfindet. Gibt es jemanden 

unter uns, dem dieser Gedanke zusagt 

und der Freude daran hätte, sich da viel-

leicht einzubringen?               

Wir brauchen einander in dieser Welt 

ohne Liebe. Lasst uns wieder zusammen-

kommen, uns neu miteinander in Liebe 

verbinden und eine Einheit in Christus 

werden. Das wäre mein größter Wunsch.  

In Jesu Liebe verbunden grüßt euch eure 

Claudia 
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