
Abba
Mein Vater Und er (Jesus) sprach: Abba, 

Vater, alles ist dir möglich. 
Nimm diesen Kelch von mir 
weg! Doch nicht, was ich will, 
sondern was du willst!
Markus 14,36

Christus
Gesalbter
Messias
Heilsbringer

Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber 
antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen 
Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, 
Simon, Bar Jona; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geo�enbart, 
sondern mein Vater, der in den Himmeln ist.
Matthäus 16,15-17

Elohim
Gott der Schöpfer
Der höchste Gott
Der einzige Gott

Im Anfang schuf Gott (Elohim) die Himmel und 
die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und 
Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes 
schwebte über den Wassern. Und Gott sprach:  
Es werde Licht! Und es wurde Licht.
1. Mose 1,1-3

Eli
Mein Gott

Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über 
das ganze Land bis zur neunten Stunde; um die neunte 
Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: 
Eli, Eli, lemá sabachtháni? Das heißt: 
Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?
Matthäus 27,45+46

Rabbi
Mein Meister
Gelehrter
Mein Lehrer

In der Zwischenzeit 
baten ihn die Jünger und 
sprachen: Rabbi, iß!
Johannes 4,31
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L IEBE LE SERIN UND
LIEBER LE SER ,
mit meinem Namen weiß ich 
mindestens von drei Doppel-
gängern, mit denen ich immer 
mal verwechselt wurde bzw. 
werde. Der entscheidende 
Unterschied war bisher – bis auf 
einmal – mein zweiter, bisher 
unbekannter Vorname. Dieser 
macht deutlich, es handelt 
sich zum Glück nicht bei allen, 
die Michael Stahl heißen, um 
dieselbe, austauschbare Per-
son. So auch bei Gott: Was ist 
Gott für ein Sammel-Name von 
Vielen, die Gott sein wollen, für 
Menschen aber wie Abgötter 
sind. Darum hat sich der eine, 
wahre, lebendige Gott sicht-
bar gemacht – der Schöpfer in 
seiner Schöpfung, der Vater 
Jesu Christi in seinem Sohn 
Jesus und der Heilige Geist als 
der, der uns JESUS groß, lieb 
und wichtig macht und uns zum 
Vater im Himmel führt. Die Bibel 
berichtet die Geschichte der 
Gottesoffenbarung – lesen Sie 
davon in dieser Ausgabe und 
dann am besten selbst in der Bi-
bel. Erfahren Sie von Menschen, 
wie sie mit diesem dreieinigen 
Gott ganz persönlich leben, 
im Gespräch sind und seine 
Wunder erleben. Wie gut, dass 
dieser Gott auch in Corona-
zeiten, die uns unter Einschrän-
kungen und Verzicht so schwer-
fallen, mittendrin bei uns ist, 
uns verbindet, zusammenhält 
und weiterführt. So hoffen und 
beten wir, dass wir in Gottes 
Namen bald wieder zusammen 
sein können, zunächst online 
im Gottesdienst der Frühjahrs-
tagung am 25.4.!  
Vom Redaktionskreis wünschen 
wir allen Lesern eine gesegnete 
Passions- und eine fröhliche 
Osterzeit, lernen Sie dabei Gott 
persönlich ganz neu kennen! 

Ihr Michael Stahl

Gottes Name und die Ableistung von Eiden

In 2. Mose 20, 7 steht bekanntlich: „Du sollst den Namen des Herrn, deines 
Gottes, nicht missbrauchen! Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, 
der seinen Namen missbraucht.“ Zum Namen Gottes kommt zunächst Seine 
Selbstoffenbarung in den Sinn, indem Er zu Mose sprach: „Ich bin, der ich bin!“ 
(2. Mose 3, 14). Allerdings zählt auch die Erwähnung von „Gott“ zum Kontext 
des dritten Gebots, soweit der dreieinige Gott der Bibel gemeint ist. Ein Miss-
brauch umfasst jeden Gebrauch von Gottes Namen in einer Weise, die Sein We-
sen oder Handeln in Misskredit bringt. Besondere Unehre entsteht, wenn der 
Mensch „im Namen Gottes“ Straftaten begeht. Auch der leichtfertige Umgang 
mit Seinem Namen kann sich missbräuchlich erweisen. Ein Beispiel für die 
unehrenhafte Benutzung von Gottes Namen kann in der Ableistung von Eiden 
bestehen, die unter Berufung auf Gott erfolgen. Nicht umsonst formuliert Jesus 
Christus in Matthäus 5, 37 deutlich: „Es sei aber eure Rede; Ja, ja! Nein, nein!“ 
Einen überaus unüberlegten und verhängnisvollen Eid legte etwa Jephta ab, als 
dieser von einer Schlacht zurückkehrte (Ri 11, 29 ff.). Petrus legte vorsätzlich 
einen falschen Schwur ab (Mt 26, 72), wobei man nach damaliger Intention bei 
Eiden Gott zum Zeugen bestimmte, um das Gesagte zu bekräftigen. In Deutsch-
land besteht bei Zeugenaussagen in Strafprozessen die Möglichkeit, anstelle 
eines Eides die Bekräftigung der Wahrheit einer Aussage zum Ausdruck zu brin-
gen. Die Ableistung eines Eides, gegebenenfalls unter Berufung auf „Gott den 
Allmächtigen und Allwissenden“ (so § 64 Abs. 1 der Strafprozessordnung) ist 
nicht obligatorisch. Der Mensch ehrt Gottes Namen auch gerade dann, wenn er 
die Wahrheit sagt. Gerade hierdurch entstehen etwa Bezüge zum Gebot, kein 
falsches Zeugnis zu reden (2. Mose 20, 16) und Jesus Christus zu ehren, der 
sich selbst als die Wahrheit vorstellt (Joh. 14, 6).

Dr. Sven Polenz, Kiel, Vorsitzender des Erholungs- 
und Bildungszentrum Wittensee e.V.
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Als Mose auf dem Berg Sinai einen 
einzigartigen Einblick in das Wesen 
Gottes erhält, hört er beides zusam-
men: „JHWH, JHWH, Gott“ (2. Mose 
34,6). Und dann folgt eine lange Reihe 
von Charaktereigenschaften Gottes, 
die beides widerspiegelt: Gnade und 
Gericht. Aber, so wie es die Namen 
am Anfang deutlich machen, doppelt 
so viel vom Ersten wie vom Zweiten. 
In der Bibelwissenschaft nennt man 
diese Beschreibung des Wesens 
Gottes die „Gnadenformel“, und sie 
erscheint in der Bibel immer wieder 
(Ps 103,8; Ps 145,8; Joel 2,13; Jona 
4,2 und öfters). Die jüdische Traditi-
on zählt insgesamt 13 Charakterei-
genschaften Gottes in dieser Formel. 
Ein Name ist in der Bibel eben immer 

Geheiligt werde dein Name“, so 
wird es an jedem Sonntag welt-
weit gebetet. Der Gott, mit dem 

wir reden, hat einen Namen. Aber wie 
lautet er und was bedeutet er? Und 
warum sollte man ihn heilig halten? 

Die hebräische Bibel, unser Alt(be-
währt)es Testament, nennt Gott 
schon auf den ersten Seiten mit Na-
men. Während die Erzählung von 
der Erschaffung der Welt (1. Mose 1) 
zunächst nur namenlos von „Gott“, 
hebräisch „Elohim“, spricht, wird im 
Bericht vom Garten Eden (1. Mose 2) 
sein Name genannt: JHWH. Der Vers, 
der die Erzählungen miteinander ver-
bindet, kombiniert beides ganz be-
wusst: „Am Tag, als JHWH, Gott, Him-
mel und Erde schuf.“ (1. Mose 2,4)
Die moderne Bibelforschung erklärt 
das Nebeneinander der beiden Be-
zeichnungen durch unterschiedliche 
Erzähler, deren Geschichten hier mit-
einander verwoben wurden. Die alten 
Rabbinen schlugen schon vor über 
tausend Jahren eine tiefgründigere 
Deutung vor: Während der Titel „Gott“ 
quasi für die Außenseite Gottes steht, 
steht der Name JHWH für die Innen-
seite. Der Titel „Gott“ beschreibt die 
königliche Hoheit Gottes und seine 
Macht als Richter der Welt. Der Name 
jedoch beschreibt sein Herz, seine 
Liebe, seine persönliche Nähe, sein 
Erbarmen. „Gott“ ist es, der die Ster-
ne an den Himmel hängt und das Uni-
versum nach Tag und Nacht, Wasser 
und Land, Mensch und Tier ordnet. 
JHWH ist es, der dem Menschen sein 
Leben einhaucht und Adam seine Ge-
fährtin Eva gibt. Beides, die Innensei-
te und die Außenseite Gottes, sind in 
der Schöpfung miteinander verwoben 
(1. Mose 2,4). Und dann auch in der 
ganzen weiteren Bibel.

T HEM A

Der heilige Name 
Gottes

Abba

Adonai

Christus

Elohim

Heiland

Jahwe

Jesus

mehr als ein Name. Ein Name ist Pro-
gramm, Persönlichkeit, Charakter.  

Wie der Name Gottes ursprünglich 
ausgesprochen wurde, das weiß die 
Bibelforschung bis heute nicht. For-
scher im 19. Jahrhundert vermute-
ten, dass es mit einem „a“ vorne und 
einem „e“ hinten sein müsse. Aber 
heute ist man da schon wieder skep-
tischer. Besser ist es, ihn gar nicht 
auszusprechen, schon aus Respekt 
vor der jüdischen Tradition, in der das 
streng vermieden wird. Aber auch, 
weil die verbreitete Aussprache mit a 
und e, die ihren Eingang in Schulbü-
cher und sogar Lobpreislieder gefun-
den hat, vermutlich ohnehin falsch 
ist. 

Rabbi

Ruach

Eli

Immanuel

Elohai

Eloah

El
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T HEM A

berühmten Religionsgemeinschaft 
prägt.

Die Aussprache des Gottesnamens 
bleibt also ein Geheimnis, ebenso 
wie seine Herkunft und Bedeutung. 
Zwar hat der Name im Hebräischen 
eine gewisse Nähe zum hebräischen 
Verb für „sein“, und Gott sagt des-
halb zu Mose: „Ich werde sein, der ich 
sein werde. ,Ich werde sein‘ (hebr. ä-
hjäh), der hat mich zu euch gesandt“ 
(2. Mose 3,14). Aber der Klang dieser 
Erklärung ist nur ähnlich, nicht iden-
tisch mit dem Gottesnamen. Manche 
Forscher vermuten, der Name solle 
den Hauch des Windes abbilden und 
so an den Ursprung allen Lebens erin-
nern. Aber all das sind nur Rateversu-
che. Der Name bleibt geheimnisvoll. 
Und genau das soll vielleicht auch so 
sein. So bleibt er etwas Besonderes, 
etwas, dem man sich mit Ehrfurcht 
nähert. In den zehn Geboten heißt es, 
wir sollen Gottes Namen nicht entwei-
hen (2. Mose 20,7). Weder sollen wir 
ihn für eigene Zwecke missbrauchen, 
noch sollen wir ihn durch Missach-
tung in den Schmutz ziehen. Die Hei-
ligung des Namens, um die wir auch 
im Vaterunser bitten, drückt den Re-
spekt und die Ehrfurcht vor seinem 
Träger aus. 

Eine überraschende Wendung nimmt 
der Gebrauch des Gottesnamens im 
Neuen Testament. Der wohl am häu-

gsten zitierte Bibelvers im Neuen 
Testament steht in Psalm 110,1: „Es 

Ebenso falsch ist übrigens die ver-
breitete alte Form „Jehova“, die auf 
einen Irrtum zurückgeht: In der jü-
dischen Tradition gab es schon früh 
den Brauch, beim lauten Vorlesen der 
Bibel anstelle des Gottesnamens das 
hebräische Wort für „Herr“, Adonai, 
zu lesen. Schon in der sehr alten grie-
chischen Übersetzung, die schon von 
den ersten Christen verwendet wur-
de, steht deshalb anstelle des Gottes-
namens immer Kyrios, der Herr. Auch 
viele heutige Bibeln schreiben HERR 
anstelle von JHWH. Als man im Mittel-
alter damit begann, die hebräischen 
Bibelhandschriften, die ursprünglich 
nur Konsonanten enthielten, für die 
öffentliche Lesung mit Vokalzeichen 
zu versehen, fügte man den Konso-
nanten JHWH deshalb die Vokale des 
Wortes Adonai hinzu, um sicherzu-
stellen, dass hier „Adonai“ statt des 
Gottesnamens gelesen wird. Unkun-
dige christliche Übersetzer haben 
diese Lesehilfe missverstanden und 
lasen statt „Adonai“ „Jahovai“, spä-
ter dann Jehova. Ein peinlicher Fehler, 
der aber immer noch in vielen Ge-
sangbüchern und Bibelausgaben zu 

nden ist und sogar den Namen einer 

sprach der HERR (JHWH) zu meinem 
Herrn (Adoni): Setze dich zu meiner 
Rechten!“ (Ps 110,1). Wie kann es 
sein, fragt Jesus, dass David hier von 
zwei Herren spricht? Und wer ist die-
ser „Herr“, der da zur Rechten Gottes 
sitzt (Mt 22,44)? Nun war es zwar in 
der antiken Welt so, dass man sich 
durchaus gegenseitig hö ich mit 
„mein Herr“ anreden konnte (Mt 
9,28). Und auch der römische Kaiser 
trug den Titel „Herr“. Wenn man aber 
„Jesus ist der Herr“ zu seinem Grund-
bekenntnis macht (1. Kor 12,3), dann 
ist das ein Statement. Ein gewagtes, 
subversives und gleichzeitig ehr-
fürchtiges Statement. Denn damit re-
klamierten die ersten Christen nicht 
nur den irdischen Herrschertitel für 
Jesus, sondern auch den Namen des 
Gottes Israels. Dabei ist jedoch klar: 
Sie setzen Jesus weder an die Stelle 
dieses Gottes, noch glauben sie an 
zwei Götter. Das Geheimnis ist tiefer: 
In Jesus selbst hat dieser Gott sein 
Gesicht gezeigt und einen irdischen 
Namen angenommen: Jesus. Beide 
sind eins, so sagt es das urchristli-
che Bekenntnis. Der geheimnisvolle 
Name und der Allerweltsname.  Je-
sus ist der Herr.

Einer der ältesten Texte des Neuen 
Testaments ist zugleich einer der er-
staunlichsten, wenn man die beweg-
te Geschichte des Gottesnamens in 
der Bibel kennt. Eine alte Verheis-
sung Gottes aus dem Buch Jesaja 
lautet: „Mir sollen sich alle Knie 
beugen und alle Zungen schwören 
und sagen: Im HERRN (JHWH) habe 
ich Gerechtigkeit und Stärke“ (Jes 
45,23). Die griechischen Übersetzer 
setzten hier ein ehrfürchtiges „Gott“ 
an die Stelle des Gottesnamens. Die 
ersten Christen jedoch sangen: „Gott 
gab IHM den Namen, der über allen 
Namen steht, damit in dem Namen 
Jesus jedes Knie sich beugt, und 
jede Zunge bekennt, dass Jesus der 
Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.“ 
(Phil 2,10-11). Die geheimnisvolle 
Spur des Namens Gottes führt mit-
ten hinein in das Geheimnis Gottes 
selbst. Deshalb beten wir: Geheiligt 
werde dein Name!  

Dr. Guido Baltes,  
Pfarrer und  

Dozent am MBS 
Bibelseminar, 

Marburg 
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Ein Name ist 
Programm, 
Persönlichkeit, 
Charakter.

Bitte um Sonderspende 
(vgl. VG-Newsletter-08)  

Wie bereits im Newsletter in-
formiert, haben wir durch ver-
schiedene Umstände, die sich im 
letzten Jahr u.a. coronabedingt 
ergeben haben, nanziell mit 
einem überschaubaren Minus in 
der Hauptkasse abgeschlossen. 
Da wir mit einem Überschuss ge-
rechnet und diesen in den Haus-
halt für 2021 mit eingerechnet 

haben, ist an dieser Stelle abzgl. von Außenständen für das laufende Jahr 
eine Finanzierungslücke von ca. 20.000€ zu erwarten. Wir bitten Sie sehr 
herzlich, wem es möglich ist, uns mit einer Sonderspende an den Verband 
zu helfen, diese Lücke zu schließen – und bedanken uns bei Ihnen dafür! 

Kontoverbindung: 
IBAN: DE50 2305 1030 0005 2951 00, BIC:  NOLADE21SHO
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ZEU GNIS

bekam ich nur in der Hinsicht Antwor-
ten, dass unser Prophet Mohammed 
be ehlt, alle Ungläubigen zu töten. 
Mich ließ das nicht zur Ruhe kommen.

M., ich habe den Eindruck, dass 
schon damals Gott mit seinem Hei-
ligen Geist an Dir zu wirken begann.
Ja. So ist es. Ich ng an, die Bibel im 
Internet zu lesen. So kam Jesus in 
mein Leben und ich lernte ihn immer 
besser kennen.

Kannst du kurz beschreiben, wer Je-
sus für Muslime ist?
Der Prophet des Islam, Mohammed 
hat die Wahrheit über Christus ver-
fälscht. Für Muslime ist Jesus nur ein 
Prophet, sehr viel geringer als Mo-
hammed. 

Wie wurde aus dem Kennenlernen 
eine persönliche Beziehung mit Je-
sus?
Neben der Bergpredigt berührte mich 
zutiefst die hingebende Liebe Christi. 
Die Liebe, die ich im Islam vermisst 
habe, fand ich bei Jesus Christus. 
Der wichtigste Schritt war, dass ich 
Jesus die Verantwortung für mein 
Leben übergeben habe. Ich öffnete 
IHM die Tür meines Herzens, so dass 
ER in mir zu wirken begann. In dieser 
Anfangszeit verstand ich noch nicht 
viel vom christlichen Glauben, aber 
ich vertraute mich IHM an und ER 
begegnete mir durch Träume und SEI-
NE Lehre. Ebenso durch den inneren 
Frieden, den ich spürte, ungeachtet 
der schwierigen Umstände, die ich 
erlebte. Dann aber habe ich Jesus als 
Herrn meines Lebens angenommen. 
Ich fühlte eine große Geborgenheit 
und überschwängliche Freude.

Wer ist Jesus heute für dich und was 
hat sich in deinem Leben durch IHN 
verändert? 
Jesus ist für mich und meine Familie 
unsere Sicherheit und Kraft gewor-
den.
Mit Jesus habe ich so viel Gutes ge-
wonnen, was ich nicht hatte, als ich 

ein Muslim war. Das Wichtigste ist für 
mich, dass ich heute alle Menschen 
lieben kann. Ohne Einschränkung! Ich 
habe großen inneren Frieden erlangt 
und bin selbstsicherer geworden. 
Durch Jesus bin ich ein neuer Mensch 
geworden. Besonders im Hinblick 
auf den Umgang mit meinen Mitmen-
schen.  

M., Du hast mir erzählt, dass Jesus 
durch Träume zu Dir gesprochen 
hat. Kannst Du davon etwas berich-
ten?
Sehr gerne. Als es beru ich nicht 
mehr gut lief, fragte ich Gott, wohin 
ich gehen soll. Eines Nachts ehte ich 
um eine Antwort. Da zeigte ER mir im 
Traum ein Haus mit viel Grün drum-
herum, wohl in Europa. Am nächsten 
Tag rief mich ein jeminitischer Freund 
aus den Niederlanden an; ich solle es 
doch beru ich dort versuchen. Mit 
seinem Handy ging er auf den Balkon 
und zeigte mir die Gegend. Und dann 
entdeckte ich das Haus, das mir Gott 
nachts zuvor im Traum gezeigt hatte. 
Ein klarer Hinweis, in die Niederlande 
zu gehen. Ein anderes Mal durfte ich 
Jesus persönlich im Traum begegnen. 
Das hat mich sehr glücklich gemacht. 

Warum bleibst du bei Jesus, auch 
wenn es für dich Schwierigkeiten 
mit sich bringen kann?
Weil allein Jesus der Weg zum ewigen 
Leben ist. Außerdem sind die Liebe, 
Werte und Grundsätze Jesu meine 
Aufopferung und Treue wert. 

Welche Wünsche und Hoffnungen 
hast du hinsichtlich deines Lebens 
mit Jesus?
Ich hoffe, Jesus wird mir die Chance 
geben, von IHM weitersagen zu dür-
fen. Meine Familie im Jemen und alle 
Muslime müssen die Wahrheit über 
Jesus Christus erfahren, denn so 
glauben sie weiterhin Lügen über ihn 
und unterliegen einer Täuschung!

M., vielen Dank für dieses offene 
Gespräch. 

Berührt von der 

Liebe Christi

Seit einigen Jahren kom-
men zu uns Menschen, 
die in ihren Heimatlän-

dern ihren Glauben an Jesus Chris-
tus nicht leben dürfen. Sie haben 
Jesus meist unter schwierigsten 
Umständen kennengelernt. Ihre 
Geschichten berühren sehr. Wir 
sind dankbar, dass inzwischen 
viele auch in unseren Gemein-
schaften ein Zuhause gefunden 
haben und wir das Leben und den 
Glauben an Jesus miteinander tei-
len/gemeinsam unterwegs sind.

, 

Lieber M.! (Name kann aus Sicher-
heitsgründen nicht genannt wer-
den) Wir kennen uns jetzt seit fünf 
Monaten. Seitdem gehörst du mit 
deiner Familie zu 

. Von Anfang an seid ihr mir 
durch eure Freundlichkeit und gro-
ße Liebe zu Jesus aufgefallen. Ich 
freue mich, dass du von dir erzählst, 
insbesondere davon, wer Jesus für 
dich ist. Magst du dich vorstellen?
Ich heiße M., wurde  im Süden 
des  geboren, bin verheiratet 
und habe fünf Kinder. Ich habe an 
der Uni  meinen Bachelor ge-
macht. Aus beru ichen Gründen ging 
ich in ein großes Land und wurde im 
Laufe der Zeit zum Generaldirektor 
eines großen Unternehmens beför-
dert. Ich war sehr religiös, liebte Al-
lah und den Propheten Mohammed 
so, so sehr. Ich war stolz, ein Muslim 
zu sein. Mein Leben änderte sich aber 
von Grund auf, als ich mich mit den 
Widersprüchlichkeiten meiner Religi-
on auseinandersetzte. 

Was passierte genau?
Auslöser dafür war die Verschleppung 
und Ermordung deutscher Missionare 
im Norden unseres Landes, unter ih-
nen ein kleines Kind. Ich konnte das 
nicht begreifen. Auf meine Fragen 

Interviewer und Interviewter sind der
Redaktion namentlich bekannt und werden
hier aus Sicherheitsgründen nicht genannt.
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BERICHTE AUS DEN
BEZIRKEN
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Groß ist Gott. Unbegrei ich groß. Er thront im Himmel. 
Johannes schreibt in seiner Offfenbarung 4,2… siehe da, 
ein Thron erschien am Himmel und auf dem Thron saß ei-
ner … Und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen 
wie ein Smaragd … Johannes versucht etwas vollkommen 
Schönes in Worte zu fassen, was nicht zu fassen ist. Got-
tes Größe, seine Erhabenheit und Vollmacht. 
Der Regenbogen ist das Zeichen Gottes. Er sagt uns da-
mit: Ich bin da! Physikalisch erklärt, entsteht ein Regen-
bogen, wenn das weiße Licht auf ein Prisma trifft und der Lichtstrahl in seine einzelnen Farben 
aufgespalten wird. So ist der Regenbogen, um den Thron Gottes nicht nur ein Zeichen für: Ich bin 
da!, sondern er ist auch ein Zeichen seiner Vielfalt. Schon die Namen, die Gott für uns bereithält 
sind so viele verschiedene und das ist nicht etwa verwirrend sondern wundervoll, denn er zeigt 
sich jedem einzelnen Menschen genauso, wie wir Menschen es brauchen. Er heißt Schöpfer, 
Herr, König, Hirte und Vater, er ist für uns Licht, Trost, Burg, Stärke, Schutz.
Wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückblicke, so hat meine Anrede Gottes im Gebet etwas 
damit zu tun, wie ich Gott erkannt habe. Anders ausgedrückt könnte ich auch sagen: So, wie mei-
ne Beziehung zu ihm eine Veränderung durchlebt hat, so hat sich auch meine Anrede verändert.
In der Jugendzeit habe ich Gott als „Herr“ angeredet. Er war der Herrscher, hatte mich und das 
Leben in der Hand und regierte über die Welt. Dass er etwas mit mir persönlich zu tun haben 
wolle war mir bekannt, aber das war nur punktuell und vage meine Erfahrung. Ich wusste mich 
sicher unter seiner Herrschaft. 
In der Mitte des Lebens, in der Vielfalt mit Kindern, Beruf und p egebedürftigen Eltern begeg-
nete Gott mir auf ganz neue Weise. Ich war am Ende meiner Kraft und fühlte mich leer und ver-
braucht. Auf einer christlichen Tagung begegnete er mir in einer neuen Art. Er ist keiner, der auch 
noch etwas von mir verlangt, sondern der, der gerne gibt. Er erfüllte mich mit seiner Fürsorge 
und Liebe und ich lernte ihn als liebenden Vater kennen, der ein Gott ist, der mich sieht. Ab da 
betete ich zum Vater.
Zu Jesus bete ich seit dem Tod meines Mannes. Das war keine Abwendung vom Vater zum Sohn 

hin, sondern ein eindrückliches Erleben von Gottes Fürsorge.
Als am Tag nach Martins Tod in der Losung stand: Als der Herr die Witwe 
sah, jammerte sie ihn … (Lk 7,13), da war ich zutiefst getroffen und erlebte, 
dass Jesus genau mich sah. Er sah mich und war mit mir traurig. Denn der 
Ausdruck: Es jammerte ihn, bedeutet: Es zerreißt Jesus das Herz. Es war 
und ist so Wunder-voll, wie mich diese Aussage von Jesus getröstet hat und 
das ist nur im Kurzen erzählt, was damals geschehen ist. Er sieht mich, er 
ist mit mir traurig und er kümmert sich um mich. Dieser Trost hat mich in die 
Beziehung mit Jesus gebracht. Er war auch vorher schon nah, und ich nehme 
es nicht gesetzlich, dass ich nur Jesus anrede. Manchmal fange ich meine 
Gebetszeit mit der Aufzählung der vielfältigen Namen Gottes an und erlebe, 
wie mich das in die Anbetung führt und mich von mir wegsehen lehrt. Dann 
kann ich mich getrost in die Fürsorge Gottes, des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes begeben und wieder staunen lernen, wer er ist und wie 
er ist. Gisela Schramm, Barmstedt

Im Gebet verwende ich unterschied-
liche Namen Gottes, doch fängt 
mein Gebet mit Vater oder Papa an. 
Diese Anrede verwende ich, weil 
ich mir dadurch selber noch einmal 
„Das Kind sein Gottes“ zuspreche. 
Möchte ich jedoch Gottes Größe 
hervorheben um ihn zu loben und 
zu danken, dann verwende ich Kö-
nig oder Herr sowie Schöpfer. 

Philipp Meier, Barmstedt

         Wie ich Gott 
 im Gebet anrede

Meine liebsten Gottesnamen sind Vater 
und Jesus. Vater – weil ich Gott als den 
kennen gelernt habe, der vertrauens-
würdig und dessen Liebe und Möglich-
keiten vollkommen, unbegrenzt sind. 
Gerade auch im Wissen um die Be-
grenztheit meiner Eltern und mir selbst 
als Mutter, obwohl wir unser Bestes 
gegeben und versucht haben. Ich stau-
ne immer wieder über die unfassbaren 
Dimensionen seines Ja zu mir und uns 
Menschen. Und in Jesus kann ich das 
entdecken. Er ist der wichtigste Name, 
das wichtigste Wort in meinem Leben 
und wird es auch sein, wenn ich sterbe. 

Gunda Dauskardt, Barmstedt
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DAS
INTERVIEW

1
Wer gehört unmittelbar zu Dir  
(Familie)?
Meine Verlobte, Hanna.2

Bist Du von Haus aus in den Glauben 
hineingewachsen oder später dazu 
gekommen?
Ich bin in einem christlichen Elternhaus 
aufgewachsen und habe dort alles mitbe-
kommen, was man für ein Leben als Christ 
braucht. Die bewusste Entscheidung für 

ein Leben mit Jesus habe ich aber erst mit 21 Jahren ge-
troffen, nachdem ich schon Zuhause ausgezogen war.

3
Was machst Du beruflich? War das 
auch schon Dein Traumberuf als 
Kind? 
Ich bin technischer Redakteur – ich 

schreibe Betriebs- und Werkstatthandbücher für 
Sonderfahrzeuge. Als Kind wusste ich nicht einmal, 
dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Dass ich mich 
dafür begeistern könnte schon gar nicht.

4

5

12 Fragen an ...
                                                   Sebastian Wetzel

Schriftführer im Verbandsvorstand

7 Gibt es eine Persönlichkeit, die 
Dich besonders geprägt hat?
Jesus.

Was war/ ist für Dich persönlich die größte 
Herausforderung in der Pandemie? Wie gehst 
Du damit um?
Ich bin persönlich gar nicht oder kaum einge-

schränkt durch die Pandemie, da mein Job sehr krisensicher ist 
und ich auch sonst sehr gut versorgt bin. Sehr herausfordernd 
ist für mich allerdings die Beobachtung, wie die Pandemie die 
Kaputtheit unserer Gesellschaft verdeutlicht und Probleme, die 
schon vorher da waren, jetzt erst richtig in den Vordergrund tre-
ten. Dieser Anblick führt mich aber immer wieder näher zu Gott 
und zu der Perspektive, die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit zu ver-
bringen, wo kein Leid mehr sein wird und keine Pandemie und 
keine Politik und was noch so alles schie äuft im Moment.

Auf welche EC/ Verbandsveranstaltung 
im Jahr freust Du Dich am meisten?
Ich bin noch nicht lang genug im Gemein-
schaftsverband, um mir da ein umfassendes 
Bild machen zu können.

Bist Du ein „Kind des Nordens“ oder 
nach Deinem Studium hier hängen 
geblieben?
Ich bin nach dem Abitur aus dem Schwarz-
wald nach Flensburg gezogen und dann 

hier oben hängengeblieben. Mittlerweile würde ich 
mich aber eher zu den „Kindern des Nordens“ zäh-
len als zu den Südies.

Du bist neuer Schriftführer im Verbandsvorstand. 
Was reizt Dich daran, Protokolle zu schreiben?
Ich freue mich darauf, nicht nur mitzuerleben, wie Gemein-
schaft gestaltet wird, sondern auch aktiv daran beteiligt 
zu sein. Das Schreiben der Protokolle trifft dabei voll mei-
nen Nerv, da ich auch beru ich schon damit beschäftigt 

bin, (technische) Abläufe und Prozesse zu dokumentieren. Wer hätte 
gedacht, dass es einen Job in der Gemeinde gibt, in dem ich meine so 
spezi schen Gaben und sogar meine Ausbildung so sinnvoll einset-
zen kann. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, 
aber das macht mir tatsächlich Spaß. Es ist für mich seltsam befriedi-
gend, Inhalte strukturiert und ordentlich darzustellen.   

10

Hast Du einen Buchtipp (neben der Bibel)?
Ein Buch, das ich gerne lese und weiterempfeh-
le, ist „Wild at Heart“ (deutsch: „Der ungezähm-
te Mann“) von John Eldredge. 

11

Die Fragen stellte Prediger Daniel Benne, Burg i.Dithm.

In welcher Gemein-
schaft/in welchem EC 
bist Du Zuhause?
Ich gehe in die Gemein-
schaft in Flensburg.

6 Was sind deine Hobbies?
Ich fahre gerne lange Strecken auf 
dem Fahrrad oder gehe Segeln. Letzte-
res natürlich erst, seit ich in Flensburg 
lebe.

Dein Lieblingsvers und/oder Dein 
Lieblingsbuch der Bibel ist:
Mein Lieblingsvers ist Vers 3 in Psalm 1: 
„Der ist wie ein Baum, gep anzt an Wasser-
bächen, der seine Frucht bringt zu seiner 
Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und 
alles, was er tut, gerät wohl.“

12

9

8
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Dortje Gaertner, Gemeindepädagogin in 
der Gemeinschaft Uetersen und Kinder- und 
Jungscharreferentin für den EC-Nordbund
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1865 wurde in London 
die „Judenchristliche 
Allianz“ gegründet. Be-
reits 1867 fand die ers-
te öffentliche nationale 
judenchristliche Konfe-
renz in London statt. In-
nerhalb von 25 Jahren 
hatte die Verbindung 
in Großbritannien über 
600 Mitglieder, darunter 
zwei Bischöfe jüdischer 
Abstammung.  
Mit Leon Levison, 1881 
in Safed/Israel gebo-
rener Rabbinersohn, 
bekam die judenchristliche Allianz nach dem Ersten Welt-
krieg einen internationalen Charakter. Die erste internati-
onale Konferenz aller Judenchristen wurde dann 1925 in 
London abgehalten.  

INTERNATIONALE ALLIANZ

Bis zum Zweiten Weltkrieg wuchs die judenchristliche Be-
wegung auf 20 Allianzen in Europa an. Die zweite „Inter-
nationale judenchristliche Konferenz“ fand 1928 unter der 
Leitung von Pastor Arnold Frank (1859-1965) in Hamburg 
statt. Das Informationsblatt der judenchristlichen Jeru-
salem-Gemeinde in Hamburg, „Zions Freund“, hatte eine 
Au age von 45.000 Exemplaren.  

LEIDENSZEIT

Als Folge der „Rassengesetze“ von 1935 wurden bis 1945 
über 30.000 Judenchristen umgebracht, darunter rund 
200 Pastoren jüdischer Herkunft. Die wenigen deutschen 
Judenchristen, die den Krieg überlebten, integrierten sich 
unauffällig in christliche Werke und Gemeinden. Abram 
Poljak (1900-1963), ein aus Russland stammender Rabbi-
nerenkel, war einer der ersten Judenchristen, der versuch-
te, nach dem Krieg wieder eine judenchristliche Allianz in 
Deutschland aufzubauen. Am 8. April 1951 organisierte er 
eine Konferenz in Basel mit dem Ziel, alle überlebenden 
Judenchristen in einer „Union messianischer Juden“ zu 
vereinigen. Doch die Zeit war noch nicht reif. 

NEUANFANG

Erst mit dem Zuzug russischsprachiger Juden nach 
Deutschland in den 1990er Jahren entwickelte sich wieder 
jüdisch-christliches Leben, allerdings mit einer anderen 
Ausprägung als in der Vorkriegszeit. Die heutige jüdisch-
messianische Bewegung in Europa ist in der Regel unab-
hängig. Die Mitglieder messianischer Gemeinden sind 

meist weder einer Kirche 
noch einer Freikirche an-
geschlossen. Viele leben 
bewusst in den jüdischen 
Traditionen und identi-

zieren sich stark mit 
dem jüdischen Erbe. Die 
jüdisch-messianische 
Bewegung ist weltweit 
eine sehr dynamische 
Bewegung mit interna-
tionalem Charakter. In 
Deutschland gibt es der-
zeit rund 40 Gemeinden 
und Versammlungen, in 
denen sich insgesamt 

über 1.000 messianische Juden treffen. In den letzten 
zwanzig Jahren fanden neben den nationalen messiani-
schen Konferenzen mit häu g mehr als 300 Besuchern 
auch zahlreiche Leiterkonferenzen zur Weiterbildung und 
Quali kation der Verantwortlichen statt. 

GLAUBE

Messianische Juden glauben, dass Jesus Christus der von 
den alttestamentlichen Propheten angekündigte Messias 
des Volkes Israel ist. Damit positioniert sich die messiani-
sche Bewegung zwischen Kirche und Synagoge. Dennoch 
verstehen sich jüdische Jesus-Nachfolger als Teil des jü-
dischen Volkes und identi zieren sich mit dem jüdischen 
Erbe. So hält sich die Mehrheit an die jüdischen Speise-, 
Fest- und Feiertagsordnungen. Auf der einen Seite trennt 
sie der Glaube an den Messias von der Synagoge, und auf 
der anderen Seite trennt sie das Beachten der jüdischen 
Ordnungen von der Kirche. 

Die Zeit ist reif für eine Rückbesinnung auf die Wurzeln der 
Gemeinde Jesu und den „einen neuen Menschen“ (Ephe-
ser 2,15) aus Juden und Nicht-Juden. Lasst uns wieder 
Brücken zueinander bauen und den Kontakt neu suchen, 
denn in Jesus sind wir eins.

Die Arbeitsgemeinschaft für das messianische Zeugnis an 
Israel (www.amzi.org) unterstützt jüdisch-messianische 
und arabisch-christliche Gemeinden und Institutionen, 
fördert Versöhnungsarbeit und das Zeugnis vom jüdischen 
Messias und informiert über die messianische Bewegung 
und über die Situation im Nahen Osten.

Jurek Schulz, theologischer Referent 
der Arbeitsgemeinschaft für das 

messianische Zeugnis an Israel 

DAS WUNDER DER GEGENWART

Die messianische Bewegung 

ÜB ER DEN 
HOR IZO N T
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VG - N ACH R I CH T E N

	Verabschiedung von Prediger 
Michael Lohrer 

Fast 16 Jahre sind Michael und Mar-
tha Lohrer Prediger-Ehepaar in der 

Gemeinschaft Lübeck gewesen. 
Am 18. April verabschieden wir 
Michael Lohrer in den Ruhestand. 
Diesen werden sie in Ostfriesland 

verbringen. Wir danken Michael und 
Martha Lohrer für ihren Dienst in Lü-

beck und ihre vielfältige Mitarbeit im Verband – bei 
Freizeiten, der Bibelwerkstatt und Kurzbibelschule, 
in der Arbeit mit Frauen, im Redaktionskreis von Ge-
meinschaft leben und darüber hinaus. Wir wünschen 
ihnen einen erfüllten Ruhestand unter Gottes Schutz 
und Segen.  

	Von der Verbandsmitgliederversammlung 
2020

Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen 
konnte die Verbandsmitgliederversammlung im letz-
ten Jahr nicht wie gewohnt nach Ostern in Neumüns-
ter statt nden. Im November sind die jeweiligen 
Vertreter der 17 Gemeinschaften dezentral an ihren 
Orten zusammengekommen und haben anhand der 
Sitzungsvorlage, die der Verbandsvorstand vorberei-
tet hat, ihre Abstimmungen getroffen. Dabei wurde 
Sebastian Wetzel aus Flensburg (vgl. INTERVIEW)  
einstimmig als Schriftführer in den Verbandsvor-
stand gewählt – herzlichen Glückwunsch, wir freuen 
uns und wünschen Gottes Segen! Dem Vorstand 
wurde Entlastung erteilt – herzlichen Dank dafür und 
für alle Beteiligung!  

	Verbands-Mitgliederversammlung 2021 
Die geschilderte Erfahrung vom letzten Jahr und 
die anhaltende Pandemie veranlassen uns, die 
Mitgliederversammlung auch in diesem Jahr auf die 
dezentrale Weise in den Gemeinschaften im Sommer 
durchzuführen. Nähere Informationen folgen über 
die Vorsitzenden.  

	Frühjahrstagung 
Sie ahnen schon – auch die Frühjahrstagung wird 
ein weiteres Mal von den Einschränkungen betroffen 
sein. In diesem Jahr wird die Frühjahrstagung aber 
nicht ersatzlos ausfallen; wir werden, ausgehend 
vom Thema des Tages „Um Gottes und der Menschen 
willen“ eine Predigt von Thorsten Riewesell, einem 
der Referenten, den Gemeinschaften für diesen 
Sonntag zur Verfügung stellen. So werden wir durch 
Gottes Liebe für die Liebe zu den Menschen gestärkt 
und sind an diesem Tag als Verband verbunden. Wir 
laden ein, mit der Kollekte an diesem Tag JUMPERS 
e.V. (Jugend mit Perspektive) zu unterstützen!  
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N E U E S VO M W I T T E N S E E

Leer, leer, leer…

So sieht`s zurzeit bei uns am Wittensee aus. Kein 
Gast, keine Mitarbeiter, keine Lieferanten, kein Jubi-
läum, keine Ehrenamtlichen-Gartenaktion, kein gar 
nichts. Trostlos, oder?
Moment mal, das stimmt aber nicht!
Ja, „Corona“ trifft uns und unsere Mitarbeiter hart. 
Aber nein, es ist nicht so trostlos, wie es aussieht! 
Wir erleben gerade, was es heißt, dass Gott in der 
Stille wirkt: Da bedauert ein Chorleiter am Telefon, 
dass sein Chor nicht anreisen darf, kündigt aber 
gleichzeitig eine Spende an, „damit wir auch in Zu-
kunft zu Ihnen kommen können!“. Die notwendigen 
staatlichen Förderungen lassen in der Regel nicht 
lange auf sich warten. Die neue schöne Eingangstür 
zum Speisesaal wird fertiggestellt. Wir bekommen 
drei hochwertige Smartboards für die Gruppenräu-
me geschenkt und brauchen uns noch nicht einmal 
um den Transport zu kümmern. Gott bewegt Men-
schen, etwas zu spenden. Wir mussten trotz der 
wegbrechenden Einnahmen und weiterlaufenden 
Kosten bisher keinen Kredit aufnehmen. Wir erhal-
ten Schützenhilfe von Menschen, die für uns beten ...
Gott wirkt hinter den Kulissen und ermutigt uns! Für 
uns steht immer noch über allem das Losungswort 
des 16. März 2020 aus Psalm 57,3, des 1. Tages 
ohne Gäste: „Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu 
Gott, der meine Sache zum guten Ende führt.“ Darauf 
verlassen wir uns! Es ist sein Haus! Wir danken Gott 
– und Ihnen für die Zeichen der Verbundenheit und 
dass Sie mit uns zusammen daran festhalten!

Eberhard und Beate Schubert,

Heimleiter-Ehepaar des EBZ Wittensee
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	Ostergabe 

Auch in diesem Jahr bitten wir um Ihre Ostergabe! 
Nach drei Jahren „Inlandmission“ im eigenen Ver-
band unterstützen wir in diesem Jahr bewusst ein 
Projekt außerhalb unserer eigenen Arbeit – dort, 
wo Menschen Hilfe brauchen. ….  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, gerade in Coro-
nazeiten! 
Lesen Sie dazu das Infoblatt als Beilage in dieser 
Ausgabe! Michael Stahl, Inspektor

V E R L O B U N G

H O CH Z E I T

S I L E R H O C H Z E I T

I N D I E E W I G K E I T A B G E R U F E N

Siehe, Gott ist mein Heil, 
ich bin sicher und fürchte mich nicht; 
denn Gott der Herr ist meine Stärke.

Jesaja 12,2

VG
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Projektgruppe 
Geistlicher Aufbruch

Am ersten Advent wird unser Verein 164 Jahre alt. 
Sehr jung ist er nicht mehr – aber trotzdem „noch 
ganz frisch“?

Als Christen haben wir das Glück, dass wir „älter werden 
und Jünger bleiben“ dürfen, das heißt: Jesus begleitet 
uns durch die verschiedenen Epochen unseres Daseins. 
Wir sind jederzeit Lernende, entdecken neue Ziele (oder 
die alten wieder neu) und bleiben in Bewegung. Wo Rou-
tine uns lähmt, bringt der Heilige Geist uns wieder in 
Schwung – so dass wir neu über Gott staunen und diese 
Erfahrung mit anderen teilen.
Impulse dazu entwickelt die „Projektgruppe Geistlicher 
Aufbruch“, die von Alissa und Christian Schernus gelei-
tet wird. Nach der theologischen Ausbildung am Johan-
neum haben beide in Niedersachsen Berufserfahrung 
gesammelt. Jetzt sind sie nach Schleswig-Holstein gezo-
gen – mit der Vision, uns an die Liebe Gottes zu erinnern 
und andere Leute darauf hinweisen: wie Gott liebevoll an 
unserem Leben teilnimmt und befreiend darin wirkt. 
Alissa und Christian Schernus wollen diese Botschaft 
gemeinsam mit unseren Gemeinschaften verbreiten. 
Darum re ektieren sie ihre Ideen mit der Projektgruppe, 
zu der Vertreter/innen des Verbandsvorstands, des Ge-
meinschaftsrates und der Hauptamtlichen gehören.
Erste Schritte sind drei Einheiten eines Online-Seminars 
zu den Themen „Gott sehen“, „Gott hören“ und „Gott 
erleben“. Das Interesse daran ist groß! Offenbar teilen 
viele von uns die Sehnsucht nach neuem Aufbruch im 
vertrauten Glauben.

Prediger Sebastian Bublies, Süderbrarup

Alissa Schernus Christian Schernus Damaris Dauskardt

Gerald Schrader Jan Engelhardt Michael Stahl

Thomas Seeger Samuel Liebmann Stefan Labusch
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Alpha, Du, Ewiger, Schöpfer, Allmächtiger, 

Friedensbotschafter, Sinnstifter, Weinberg-
besitzer, Tröster, Lichtanknipser, Menschen-

freund, Fürsprecher, Heiliger, In-den-Arm-Nehmer, 
Tränenabwischer, Wüstenwanderer, Gemeinschafts-
freund, Ermahner, Erwählter, Barmherziger, Ehe-
berater, Krippenplatzbefürworter, Tempelstürmer, 
Liebhaber, Geistlicher, Händchenhalter, Jahwe Ze-
baoth, Brotvermehrer, Gastfreund, Ge üchteter, 
Fischereiexperte, Friedefürst, Wegbegleiter, Welten-
lenker, Frauenversteher, Bruder, Weinverwandler, 
Bräutigam, Sehender, Hörender, Sterbebegleiter, 
Himmelsstürmer, Elohim, Erwartender, Botschafts-
bringer, Heilender, Navigator, Gesprächspartner, 
Vergebender, Wasserspender, Durstlöscher, Reich-
Gottes-Ansager, Lilienliebhaber, Universumsarchi-
tekt, Kinderfreund, Pausenbefürworter, Sturmstil-
ler, Haschem, Dreieiniger, Jahwe, Königsmacher, 
Fastender, Jahwe Mekadesch, Hirte, Bergsteiger, 
Gegenwärtiger, Felsenfester, Seligpreisender, Salz-
streuer, Betender, Empfänger, Gottessohn, Schäf-
chenzähler, Türöffner, Platzanweiser, Mitstreiter, 
An-die-Hand-Nehmer, Tragender, Ermunterer, Haut-
arzt, Hochzeitsgast, Vater, Sohn, Heiliger-Geist, 
Adonai, Sehendmacher, Posaunenfreak, El Shaddai, 
Grenzgänger, Sauerteigspezialist, Jahwe Zidkenu, 
Eventmanager, Krankenheiler, Eselsreiter, Nazare-
ner, Wanderer, In-Häuser-Einkehrer, Zugewandter, 
Weizenbauer, Vertrauter, Weinender, Jerusalemlieb-
haber, Endzeitredner, Talentverteiler, Sehnsucht-
ler, Brötchengeber, Ohrenarzt, Pazi st, Erwecker, 
Gekreuzigter, Flammenwerfer, Sprachenexperte, 
Wunderbar, Geschichtenerzähler, Mauereinreißer, 
Sämann, Meister, Wertschätzer, Psychiater, Senf-
kornbestauner, Schattenspender, Feldredner, Rat-
geber, Einladender, Wasserwanderer, Mutmacher, 
Seelenretter, Augenarzt, Helfer, Dialogbereiter, 
Asylbefürworter, Friedensbringer, Schirmspender, 
Gemeindeleiter, Gnadenspender, El Olam, Zeitver-

bringer, Lebensbefürworter, Alltagsunterbrecher, 
Ruhepol, Liebevollblickender, Warnender, Men-
schensohn, Gewaltverweigerer, Heilsankünder, 
Liebesdienstler, Perspektivwechsler, Klimafreund, 
Auferstandener, Himmelswohnungsbesitzer, Man-
nabäcker, Versorgungslogistiker, Peergroupleiter, 
Erbteilauszahler, Suchender, Erlöser, Immanuel, 
Widerständler, Angler, Glückseligkeitsversprecher, 
Ich-bin-der-ich-bin, Feindesliebhaber, Urteilsver-
künder, Auferwecker, Wortverkünder, Gesalbter, 
Dornengekrönter, Verachteter, Geschlagener, Leid-
geprüfter, Menschenliebhaber,  Lehrer, Ewigleben-
der, Antirassist, Lampenexperte, König-der-Juden, 
Verklärter, Nachfolgeaufrufer, Fußp egender, Rich-
ter, Dienender, Infragesteller, Zaungasteinlader, Per-
lensucher, Schuldbriefzerreißer, Nächstenliebender, 
Pfundeverteiler, Witwentröster, Sündenvergeber, 
Erntehelfer, Freiheitskämpfer, Geduldiger, Weinbau-
er, König, Wahrheitsverkünder, Zeugnisgeber, Predi-
ger, Sprechender, Brausender, Dornenbusch üste-
rer, Jahwe Schamma, Verbinder, Versöhner, Ruach, 
Abendmahler, Zuwender, Gartenbesucher, Messias, 
Glaubensvater, Liebesbriefschreiber, Connecter, Ge-
setzesgeber, Beruhiger, Rebenträger, Verheißungs-
verkünder, Opferlamm, Gebetserhörer, Kraftquelle, 
Energieberater, Treuversprecher, Wunderheiler, 
Bauherr, Hoffnungsverbreiter, Sorgenfänger, Wäch-
ter, Segnender, Musikliebhaber, Vögelversorger, 
Atemspender, Freudentänzer, Jahreszeitenschenker, 
Minderheitenbeschützer, Schuldbefreier, Morgen-
stern, Gott-wird-Mensch, Seelenerquicker, Tischbe-
reiter, Lobpreisempfänger, Creator, Designer, Fins-
ternisvertreiber, Opendoor-ler, Auf-die-Füße-Steller, 
Christus, Zuversichtsverbreiter, Festmahlvorberei-
ter, Gefangenenbefreier, Schwachheitverstärker, 
Volk-Gottes-Liebhaber, Persönlichkeitsbilder, Ent-
schleunigter, Omega … Petra Bandemer-Thiesen, 

Süderbrarup


