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leben!

Namen
  Gottes

Was heißt 
da Liebe?
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L iebe Le serin und
Lieber Le ser ,
 
Liebe Leserin und lieber Leser, 
„Kann denn Liebe Sünde sein? – 
so hören wir Zarah Leander 
singen und unsere Gesellschaft 
„ticken“. Was ist Liebe? Woran 
orientiert sich Liebe? Wenn 
schon Liebe und Sünde in ei-
nem Atemzug genannt werden, 
dürfen wir dann auch zurück-
fragen: „Kann denn Sünde 
Liebe sein?“ Ein heißes Thema, 
ja heißes Eisen, wenn es heute 
um „Christliche Ethik“ geht. 

Jesus sagt: „Wer mich liebt, 
wird meine Gebote halten“, 
Johannes 14,15. Ich freue mich, 
dass Pfarrer Steffen Kern, der 
neue Präses des Evangelischen 
Gnadauer Verbandes, mit „küh-
lem Kopf“ und brennendem 
Herzen für das Evangelium und 
die Menschen diesen Fragestel-
lungen nachgeht. „Die Wahrheit 
liegt in der Differenzierung“, so 
war schon an anderer Stelle von 
ihm zu hören. 

Lassen Sie sich auf diesem 
spannenden Weg mitten ins 
Leben und in die Liebe Gottes 
hineinnehmen. Interessante 
Nachrichten aus den Gemein-
schaften, wie der Neubau in Sü-
derbrarup, eine neue Gemeinde-
pädagogin in der Gemeinschaft 
Lübeck u.a. m. machen neugie-
rig. Weitere Berichte helfen uns 
beim Blick über den Horizont – 
und regen zum Nachdenken 
und vielleicht „Nachmachen“ 
an. Alles in allem eine Ausgabe, 
die Ihnen hoffentlich gut gefällt! 
Mit herzlichen Grüßen aus dem 
Redaktionskreis, bleiben Sie 
bewahrt und gesegnet!  

 Ihr Michael Stahl

Lebt, was ihr seid

Wenn es um unser Christsein geht, dann bleibe ich meist bei einem Wort aus 
der Bergpredigt hängen: „Ihr seid das Licht der Welt.“ Jesus sagt es zu Men-
schen, die von seinem Licht angestrahlt werden und jetzt reflektieren sie die-
ses Licht. Sie haben seine Liebe gesehen, erlebt, sind davon durchdrungen und 
spiegeln sie jetzt wider. Christen sind etwas für diese Welt. Sie sind wichtig. Wir 
wissen: Jesus wirkt in dieser Welt – und er tut es durch uns, durch Menschen, 
die von seiner Liebe angestrahlt wurden. Durch Menschen, die dafür wenige 
Qualifikationen mitbringen. Sie sind ungeduldig, impulsiv, begriffsstutzig und 
schnell bei einer Idee, die Jesus vorgeschlagen werden sollte. Und Jesus sagt: 
„Ihr seid das Licht der Welt!“ Ich ernenne euch dazu. Das heißt ja: Wo wir hin-
kommen, kommt Licht und Liebe in eine finstere Umgebung – und Menschen 
begegnen der Liebe Gottes und werden verändert. Deshalb: Lebt, was ihr seid. 
Ihr könnt gar nicht anders. Und dann lebt, was ihr seid. 
Ich versteht es so: 

Öffnet eure Herzen für die Not der Menschen in eurer Umgebung. 

Öffnet eure Hände und unterstützt Menschen und die Gemeinde mit eurer Ar-
beit, eurer Zeit und eurem Geld.

Öffnet euren Mund und erzählt von dem, der euer Leben erhellt und reich 
macht. Christen machen einen Unterschied.

Hermann Traub hat es zugespitzter formuliert: „Heute will ich den ersten Schritt 
gehen in die neue Richtung des Lebens. Zu neuen Zielen aufbrechen. Andere 
Werte in die Waagschale des Lebens legen. Heute will ich nicht nur für mich 
selbst leben, sondern für dich, mein Gott - und für deine Menschen in Not.“
 Jürgen Wesselhöft, Prediger in Barmstedt
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Wegweiser zu einem gelingenden Le-
ben. 
Aus den vielen Geboten schreibt Gott 
selbst zehn auf steinerne Tafeln. Die-
se „Top Ten“ sind die zehn elemen-
tarsten Orientierungen für das, was 
unser Leben ausmacht. Sie beginnen 
mit einer Zusage: „Ich bin der Herr, 
dein Gott.“ Am Anfang steht das Ver-
sprechen Gottes. Er selbst eröffnet 
einen Beziehungsraum. Und er zeigt, 
welche Eckpunkte diesen Lebens-
raum ausmachen und ihn schützen. 
Die Gebote sind wie ein Zaun, der 
einen Lebensraum vom feindlichen 
Chaos abgrenzt. Außerhalb ist der 
Tod, innen das Leben. Manche emp-
finden das als Eingrenzung und Been-
gung, aber das Gegenteil ist der Fall: 
Wer keine Wände hat, hat auch kein 
Haus. Ohne Zaun ist der Garten nicht 
von der Wildnis unterschieden. 
Gottes Tora macht Leben möglich: 
Leben in Beziehung. Die ersten drei 
Gebote betreffen die Beziehung zwi-
schen Gott und Mensch. Die Gebote 
vier bis zehn handeln von den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. 

Fo
to

 : 
S

ta
hl

: p
ri

va
t,

 W
es

se
lh

öf
t:

 S
ar

ah
 B

au
m

an
n

Alles in Liebe“ – Das ist immer 
eine gute Antwort, wenn ge-
fragt wird, wie wir leben sollen. 

Wir Christenmenschen halten viel von 
einer Ethik der Liebe. Aber was heißt 
das? Was ist mit Gottes Geboten? Was 
gilt für uns heute und was nicht? – 
Darin steckt Zündstoff. Über diese 
Fragen streiten sich viele in unseren 
Gemeinden. An ethischen Fragen dro-
hen Kirchen zu zerbrechen. Darum ist 
das eine wesentliche Frage: Wie sol-
len wir leben? – Dazu ein paar grobe, 
aber grundlegende Schlaglichter.

Gottes „top ten“: 
WeGWeiser zum Leben

Gott gibt uns seine Gebote. Sie sind 
Weisungen zum guten Leben. Die 
Tora ist ein Buch, das Wege zum Le-
ben eröffnet. „Du tust mir kund den 
Weg zum Leben“, rühmt Psalm 16. 
Die Wort-Gottes-Psalmen preisen 
den Wert der Wegweisungen Gottes, 
etwa Psalm 119: „Gottes Wort ist des 
Fußes Leuchte und ein Licht auf dem 
Weg.“ Keine Frage: Die Gebote sind 

t hem A

Was heißt 
da Liebe?
Christliche Ethik und ihre Bedeutung

Die Liebe toppt aLLes: 
Das DoppeLGebot Der Liebe

Nicht nur diese zehn Gebote sind ge-
genüber vielen Einzelanweisungen 
hervorgehoben. Es gibt eine regel-
rechte Hierarchie der Gebote: Denn 
das Doppelgebot der Liebe steht über 
allem. Es ist das erste und höchste 
Gebot, Gott von ganzem Herzen zu lie-
ben und den Nächsten wie sich selbst. 
Jesus bestätigt dies ausdrücklich (vgl. 
Mk 12,28ff oder Mt 22,36ff). Die Liebe 
bestimmt alles: Gottesliebe. Nächs-
tenliebe. Fremdenliebe. Selbstliebe. 
Feindesliebe. Gott schafft, denkt und 
handelt in Beziehungskategorien. Die 
Liebe ist das, was ihn leitet (Joh 3,16). 
Sein Wesen soll unser Wesen und 
Wirken bestimmen (vgl. 1. Joh 4 und 
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Ohne Zaun ist der 
Garten nicht von 
der Wildnis unter-
schieden.
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5,1). Wir knechten nicht. Wir buckeln 
nicht. Wir sind Freie, die aufrecht ge-
hen. Das macht uns aus. Das ist unser 
Wesen. Als solche sind wir aber auch 
für unser Handeln verantwortlich. Al-
les ist möglich, aber nicht alles dient 
dem Guten. Freiheit und Verantwor-
tung gehören zusammen. Wir können 
tun und lassen, was wir wollen, aller-
dings muss uns klar sein: Wir haften 
für unser Handeln. Wir sind verant-
wortlich für unsere Mitmenschen, 
für die Natur, die Gott uns anvertraut 
hat, für die ganze Schöpfung. Unser 
Handeln hat Konsequenzen. Freiheit 
ist eben nicht Beliebigkeit. Wir haben 
uns vor Anderen, vor nachfolgenden 
Generationen und vor Gott zu verant-
worten. 
 
nachfoLGe:  Wie Wir mit Der 
bibeL Leben können

Als Freie verantwortlich leben – dazu 
hilft uns die Bibel. Die Frage ist nur, 
wie wir sie richtig verstehen. Dazu ein 
paar hilfreiche Fragen zum Umgang 
mit Texten und Geboten: 
•  Was steht dort und was ist gemeint?
•  Wer schreibt an wen? 
•  Worum geht es im gesamten Buch, 

im Kapitel, im jeweiligen Abschnitt? 
•  Was ist der gesamte historisch-kul-

turelle Kontext? 
•  Was ist der heilsgeschichtliche 

Kontext? 
•  Was ist das Ziel der jeweiligen Ge-

bote? – Beispielsweise wird die 
alte Regel „Auge um Auge, Zahn 
um Zahn“ oft als Racheprinzip 
verstanden und kritisiert. Es war 
aber ursprünglich schon eine Ein-
schränkung einer maßlosen Rache, 
wirkte also mäßigend („nur“ Auge 
um Auge und nicht mehr ...). Die 
Richtung, in die das Gebot wirkt, 
ist entscheidend. Jesus geht dann 
noch einmal einen Schritt weiter im 
Neuen Testament. Darum ist es gut, 
weiter zu fragen: 

•  Was sagt das Neue Testament da-
zu? 

•  Was sagt Jesus selbst dazu? 
•  Wie hat sich Jesus in vergleichba-

ren Situationen verhalten? 
•  Wie ist ein Gebot einzuordnen in 

die gesamte biblische Geschichte? 
•  Was entspricht unserer Berufung 

als Christenmenschen heute und 
uns als Kirche? 

Solchen Fragen können helfen, kon-
krete Antworten zu finden. 

1. Kor 13).  Es ist die Liebe, die sich 
ganz für andere hingibt.

Die zentraLe unterscheiDunG: 
Gesetz unD evanGeLium

Wenn das geboten ist, können wir nur 
scheitern. Wer kann schon so lieben, 
wie Gott liebt? Selbst wenn wir es im-
mer wollten, tun wir das Gute nicht 
immer. Wir lieben nicht, zumindest 
nicht genug. Was nun? – Hier kommt 
es auf die wichtigste Unterscheidung 
überhaupt an: nämlich die zwischen 
Gesetz und Evangelium. Martin Luther 
hat leidenschaftlich darauf hingewie-
sen: Diese beiden richtig zu unter-
scheiden, macht einen Theologen aus. 
Dabei ist wichtig zu verstehen: Gesetz 
und Evangelium sind die beiden
Wirkweisen des Wortes Gottes: Es 
wirkt einerseits als richtendes Ge-
setz, das unsere Schuld und Sünde 
offenlegt, andererseits sagt uns Gott 
durch sein Evangelium, dass er uns 
gnädig ist, wir frei sind und als seine 
Kinder mit ihm leben dürfen. Das gilt 
bedingungslos! Nicht erst wenn wir 
Gebote halten, sind wir rechte Chris-
ten, sondern schlicht, wenn wir uns 
auf die Versprechen Gottes verlas-
sen. Wer glaubt, wird selig. 

Alles hängt also am Evangelium. Wel-
chen Nutzen hat dann noch das Ge-
setz, haben also die Gebote? Sollten 
wir sie nicht besser streichen, damit 
wir nicht Gefahr laufen, ungesetzlich 
zu werden? – Nein die Gebote haben 
eine bleibende Bedeutung, zumin-
dest eine dreifache: Das Gesetz ist 
ein „Spiegel“, ein „Riegel“ und ein 
„Siegel“. – Als „Spiegel“ zeigt es, 
wo wir vor Gott immer noch schuldig 
werden und wie sehr wir seine Gnade 
brauchen. Als „Riegel“ ordnet es un-
ser Zusammenleben und zeigt, dass 
Töten, Stehlen und Lügen keine guten 
Ideen für ein gutes Leben sind. Es hat 
also soziale, gesellschaftliche und 
politische Bedeutung. Und schließ-
lich wirkt es als „Siegel“ des Heiligen 
Geistes in unseren Herzen: Es prägt 
unser Gewissen und lässt uns erah-
nen, was richtig und was falsch ist. 
So prägt Gottes Wort unser Leben. 

Die konstruktive spannunG: 
freiheit unD verantWortunG

Entscheidend bleibt aber: „Zur Frei-
heit hat uns Christus befreit!“ (Gal 

GrunDLinien bibLischer ethik

Klar ist: Wir folgen der Spur des Je-
sus Christus. Wir gehen den Jesus-
Weg. Kennzeichen seines Weges sind 
Hingabe, Liebe, Heilung, Friede und 
Versöhnung. Wir entdecken in der ge-
samten Bibel einige Grundlinien, die 
unser Handeln orientieren können. 
Dazu gehören: 

a)  Das Leben als Gabe und Ge-
schenk: Das biblische Menschen-
bild zeigt uns, dass jeder Mensch 
eine unveräußerliche und voraus-
setzungslose Würde als Gottes 
Ebenbild besitzt. Das Leben ist 
uns schlechterdings gegeben. 
Alles geschenkt. Das hat Folgen 
für unsere Haltung etwa in den 
Debatten um Sterbehilfe und Le-
bensschutz. 

b)  Gerechtigkeit: Es ist der Auftrag 
und die Sendung des Messias, 
dass er für Gerechtigkeit eintritt 
(vgl. etwa Ps 72). Er ist der Ge-
rechte und der Helfer schlechthin. 
Jesus lehrt etwa in der Bergpredigt 
die Gerechtigkeit, die auch unser 
Wesen und Handeln prägen soll. 

c)  Barmherzigkeit: Barmherzig und 
gnädig ist der Herr (vgl. Ps 103). 
So ist sein Wesen. Dieser Geist soll 
uns prägen. Wir sind verantwort-
lich dafür, eine Kultur der Barmher-
zigkeit zu schaffen. 

d)  Der Dienst für andere: Jesus ist ge-
kommen, um zu dienen, nicht um 
sich dienen zu lassen (vgl. Mk 10; 
45). Darin ist er ein Beispiel für uns: 
Alles was wir tun, soll anderen die-
nen (vgl. Joh 13) und Gott ehren. Es 
soll erbauen, heilen, versöhnen. 
Unsere Haltung und unser Handeln 
wird so zum Gottes-Dienst (vgl. 1. 
Kor 10,31). 

e)  Hoffnung: Gott baut sein Reich. Er 
schenkt uns den Himmel. Und: Er 
gibt auch diese Erde nicht auf. Er 
sendet uns vielmehr in die Welt. 
Uns leitet eine Ethik der Hoffnung. 
Darum suchen wir „der Stadt Bes-
tes“. Wir sind berufen, Hoffnungs-
träger in dieser Welt zu sein. 

Steffen Kern, 
Präses des 
Gnadauer 
Verbandes
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Wie hältst Du’s mit der Poli-
tik? – Eine christliche Gret-
chenfrage also. Zum Ver-

hältnis von Glauben und Politik fällt 
mir als erstes dazu das wirkmächtige 
Bild Donald Trumps ein, der sich im 
Juni 2020 von Sicherheitsleuten den 
Weg durch einen friedlichen Protest 
mittels Tränengas freimachen ließ, 
um vor der St. John’s Kirche eine Bibel 
in die Kamera zu halten. Ein Fotostop! 
Es geht erkennbar nicht um die Wor-
te in dem Buch, es geht darum, den 
eigenen Machtanspruch symbolisch 
zu untermauern. So kann man’s ma-
chen. 
Auf der anderen Seite fällt mir Do-
rothee Sölle ein, für die Glaube und 
Politik substanziell miteinander ver-
bunden sind: „Theologisches Nach-
denken ohne politische Konsequen-
zen kommt einer Heuchelei gleich. 
Jeder theologische Satz muss auch 
ein politischer sein.“ 
Gott hat eben „keine anderen Hände 
als unsere“. So hat Dorothee Sölle 
es gemacht und radikal diese unbe-
quemen Fragen nach Arm und Reich 
gestellt.
Mein persönlicher politischer Kom-
pass – das wird euch nicht wirklich 
überraschen – zeigt eher in die Rich-
tung Sölles. Welche sozialen Struktu-
ren, welche Infrastruktur braucht eine 
Gesellschaft, damit alle Menschen 
gut in ihr leben können? Diese Fra-
ge liegt meinem eigenen politischen 
Handeln zugrunde und an dieser Fra-
ge orientiere ich meine Wahlentschei-
dung. Ingrid Körner-Bornholdt,
 Barmstedt 

Was leitet mich?

Politiker da oben, wir hier unten. 
„Da können wir eh nichts be-
wegen! Sollen wir uns da nicht 

besser raushalten?“
Nein! Wir können als Christen eben 
doch etwas Positives bewirken. Aus 
diesem Grund arbeite ich im Gemein-
derat des 600-Einwohner-Dorfes 
Bokel mit. Als Vorsitzender des Nah-
erholungs- und Umweltausschusses 
kann ich z.B. bei der Gestaltung des 
Spielplatzes, beim Dorfputz oder bei 
der Baumpflanzaktion „Einheitsbud-
deln“ etwas für die Gesellschaft oder 
die Umwelt tun. 
Und wenn es um Finanzen oder Streit-
themen geht, können diese Dinge 
auch fair und in liebevollem Umgang 
miteinander geregelt werden. Für die 
Kommunal- und die große Politik gilt 
gleichermaßen, dass wir unser demo-
kratisches Wahlrecht ausüben soll-
ten. Von seinem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen, ist aus meiner Sicht 
„Pflicht“, auch in der Verantwortung 
als Christ. 
In 1. Timotheus 2,2 heißt es:   „Betet 
besonders für alle, die in Regierung 
und Staat Verantwortung tragen, 
damit wir in Ruhe und Frieden leben 
können, ehrfürchtig vor Gott und auf-
richtig unseren Mitmenschen gegen-
über.“
Wer für Politiker betet, wird nicht nur 
bei der Wahl geleitet, sondern auch 
für Ruhe und Frieden sorgen.
 Gerhard Söth, Bokel 

Wahlverantwortung

Wenn Du nicht wählst, ist das 
eine Stimme Vorsprung für 
die Partei, die Du niemals 

wählen würdest!“ 
Das habe ich zu hören bekommen, 
als ich mit 18 einmal gesagt habe, 
dass ich nicht wüsste, ob ich zur Wahl 
gehe, weil ich nicht weiß, wen ich 
wählen soll. Und dieser Satz gilt auf 
allen politischen Ebenen, nicht nur 
für die Bundestagswahl. Es ist nicht 
egal, wer uns regiert, denn es gibt 
Unterschiede. Auch wenn die gerade 
bei den großen Parteien meistens 
einfach zu finden sind, im Dorf- oder 
Stadtparlament ist die Auswirkung oft 
geringer, aber manchmal viel direkter 
zu spüren als auf Bundesebene. 
Ich versuche bei jeder Wahl diejenige 
Partei zu wählen oder zu stärken, die 
sich aus meiner Sicht für Menschen 
und unser Land engagiert. Aber da-
bei muss die ausgewählte Partei auch 
Chancen haben, ihre Vorstellungen 
durchzusetzen.
Ich denke, dass wir als Christen oder 
Nicht-Christen zur Wahl gehen soll-
ten, da es für uns eine Möglichkeit 
ist, unsere Zukunft mitzubestimmen. 
Die weitere Möglichkeit ist, selber ak-
tiv Politik mitzugestalten. Aber für die 
eine oder andere Möglichkeit müssen 
wir uns entscheiden.  
 Christian Schütz,
  Brande-Hörnerkirchen



Fo
to

s:
 P

et
ra

 B
an

de
m

er
-T

hi
es

en

berichte  Aus den
bezirken

6

Wer heute auf der Strecke zwi-
schen Kappeln und Schles-
wig in Süderbrarup an dem 

Gemeinschaftshaus in der Schleswi-
ger Straße 10 vorbeikommt, wird be-
merken, dass sich hier einiges verän-
dert: Das Kreuz an der Außenfassade 
unseres „alten Gemeinschaftshau-
ses“ ist abgebaut, im Schaukasten 
gehen die Lichter aus, die Fenster 
sind abdekoriert und auch ein Blick 
in die Innenräume lässt den auf-
merksamen Betrachter wissen, hier 
wird zusammengepackt, eingepackt 
und umgezogen. Die Kinder- und Ju-
gendmitarbeiter haben alle Schränke 
durchsortiert und alles Brauchbare 
in Kartons gepackt und beschriftet. 
Ein „Aufräumkommando“ hat die vie-
len dunklen Ecken unseres Gemein-
schaftshauses unter die Lupe genom-
men und vieles entsorgt, von dem wir 
gar nicht mehr wussten, dass wir es 
besitzen. 
Im Saal versorgt ein letztes Kabel 
das Mikrofon an der Kanzel, ein al-
tes E-Piano ersetzt für die letzten 
Gottesdienste  den Flügel, der schon 
staubgeschützt auf der neuen Büh-
ne seinen Platz gefunden hat und 
die verbleibenden Stühle warten auf 
ihren Transport in das neue Gemein-
schaftshaus.
Nun ist es bald so weit. Der Umzug der 
„Gemeinschaft Süder“  rückt immer 
näher. Am 31.07.21 werden wir dem 
Käufer unser „altes Gemeinschafts-
haus“, wie wir es zur Zeit liebevoll 
nennen, übergeben. Acht Wohnun-
gen sollen dann hier entstehen –  ein 
Zugewinn für Süderbrarup.
In einem feierlichen Dank- und Ent-
widmungsgottesdienst haben wir 
uns am 30.05.21 von unserem Haus 
verabschiedet. Für viele von uns ein 
emotionaler Moment, als wir das 
Kreuz von der Wand genommen, die 

zwischen altem und neuem …
Eine Gemeinschaft zieht um.

Kerze gelöscht und die Bibel zuge-
schlagen haben. Viele Erinnerungen 
wurden ausgetauscht, so manche An-
ekdote wurde erzählt und Glaubens-
und Lebensgeschichten geteilt.
Dieses Haus ist vielen zum Segen ge-
worden und dafür sind wir unserem 
Gott dankbar.
Wie geht es weiter … Wenn diese 
Gemeinschaft-leben-Ausgabe er-
scheint, hoffen wir, dass wir mit der 
gesamten Gemeinschaft schon „drin“ 
sind in unserem „neuen Gemein-
schaftshaus“, wie wir es zurzeit in fro-
her Erwartung nennen. Südertoft 18 
lautet dann die postalische Anschrift 
und wir hoffen, dass wir Anfang Au-
gust schon die ersten Veranstaltun-
gen starten können.
Während ich diese Zeilen schreibe, 
befinden wir uns auf den letzten 100 
Meter der Bauausführung, die ja be-
kanntlich die schwersten sind.
Neben einigen Lieferengpässen, bau-
lichen Restarbeiten und organisatori-
scher Planung der noch ausstehenden 
Arbeiten am Außengelände,  beschäf-
tigen uns zurzeit die bautechnischen 
Prüfungen, Fachunternehmererklä-
rungen, Brandschutzverordnungen 
und  Bauabnahmen.  
„Das Haus ist größer als das Ge-
bäude, das man sieht“, sagte unser 
Bauleiter Günter Kretschmer neulich 
in einem Telefonat und wies auf den 
administrativen und bautechnischen 
Über- und Unterbau einer Versamm-
lungsstätte hin, der zwar viel Zeit, 
Nerven und Geld kostet, sich aber 
dem eigentlichen Betrachter nicht er-
kenntlich zeigt. Und das ist auch gut 
so. Wir freuen uns in ein stabiles und 
sicheres Gemeinschaftshaus zu zie-
hen, das viel Platz hat für Menschen 
aus unserer Region, viel Platz hat für 
das Teilen des Evangeliums, viel Platz 
hat für Menschen, die das Reich Got-

tes schon jetzt erleben wollen, viel 
Platz hat für Menschen unterschied-
lichster Herkunft, jeden Alters und 
unterschiedlicher Lebensentwürfe. 
Jeder ist willkommen. Ein Haus der 
Gemeinschaft ist immer auch ein 
Haus der Begegnungen, ein Haus, 
der Begegnung mit den Menschen 
und ein Haus der Begegnung mit un-
serem Gott 
Dafür haben wir uns von unserem 
Gott berufen lassen, haben uns auf 
den Weg gemacht und blicken nach 
fast vier Jahren Bauplanung und 
Ausführung dankbar zurück auf vie-
le offene Türen und große Wunder 
unseres lebendigen Gottes. Unser 
Dank geht ebenfalls an den Vorstand 
des Verbandes der Gemeinschaften 
in Schleswig-Holstein e.V. für die 
kompetente Beratung, an die Unter-
stützung und das ausgesprochene 
Vertrauen des Gemeinschaftsrates 
unseres Verbandes, an alle, die Ver-
antwortung, Zeit und Mut mitgetra-
gen haben, an den Weitblick und 
die Großherzigkeit der Gemeinschaft 
Eckernförde, an die geschwisterliche 
Verbundenheit zur Gemeinschaft in 
Elmshorn, an die vielen Beter und 
Spender aus den Reihen unseres Ver-
bandes. Ein Dank gilt auch den vielen 
Interessierten, die sich aufgemacht 
haben und sich die Entstehung des 
Hauses vor Ort angeschaut haben. 
Uns hat das Interesse und die Verbun-
denheit innerhalb des Verbandes und 
darüber hinaus bestärkt und bewusst 
gemacht, dass wir als Christen das 
„größte Familienunternehmen“ der 
Welt sind. Danke euch allen!
Herzliche Einladung zum Sehen und 
Staunen und zum Beten und Begeg-
nen.
Im Namen der Gemeinschaft Süder-
brarup Petra Bandemer-Thiesen, 
 Vorsitzende
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dAs
interview

1
Wo kommst Du ursprünglich 
her?
Ich bin in Lübeck geboren, aber 
in Neustadt in Holstein aufge-
wachsen. Die letzten Jahre habe 

ich in Marburg studiert und gearbeitet und 
mich dort auch sehr heimisch gefühlt. 

2
Wer gehört unmittelbar zu Dir (Familie)?
Unmittelbar gehören mein Mann, Alexander 
Herbig, und unser Hund Paul zu mir. Aber Oma, 
Opa, Papa, Mama, Schwestern und deren Fami-
lien wohnen auch alle relativ nah.3

Was hat Dich in den hauptamtlichen 
Dienst und nun nach Lübeck ver-
schlagen?
Ich habe eine große Leidenschaft und 

Sehnsucht danach, dass Menschen Jesus kennen-
lernen, nicht nur von einem Gesetzeswerk oder ih-
rer Religiosität her, sondern eben auch von einer 
Freiheit und einem tiefen Bedürfnis her. Er ist so le-
bendig! Gerade nach vielen Jahren „Christ-Sein“ ist 
es mir ein Anliegen, Gott doch immer wieder neu zu 
erleben und dass Menschen in meinem Umfeld da-
von angesteckt werden. Gott tut heute noch Wun-
der und die will ich noch mehr sehen! Nach Lübeck 
komme ich, weil ich im Gebet immer wieder das Ge-
fühl hatte, dass Gott mich zurück in meine Heimat 
ruft. Das ist für mich als Weltenbummler erst mal 
gar nicht so einfach gewesen. Oft habe ich nachts 
Träume davon gehabt, wie Gott Gemeinde im Nor-
den mit mir bauen will und bewege den Gedanken 
von Lübeck nun schon seit über 2 Jahren. Und so rei-
bungslos, wie alles jetzt geklappt hat, merken wir, 
wie Gott seine Hand drauf hat und sind so gespannt 
auf das neue Abenteuer.

4

5

9 Fragen an ...  
                                                      Kyra Sievertsen

            Gemeindepädagogin in Lübeck

Welche Charaktereigenschaften schätzt Du 
bei anderen am meisten?
Lebendigkeit, Leidenschaft, Lebensfreude. Und ich 
liebe es, wenn Menschen enthusiastisch sind, selbst 

wenn ich keine Ahnung von der Sache habe, einfach weil man 
sieht, dass Gott da etwas in sie hineingelegt und damit etwas 
vor hat.

Auf welche Veranstaltung freust Du Dich 
nach Corona am meisten? 
Lobpreiskonzerte/-abende, unsere Hochzeit, die 
wir nochmal groß feiern wollen und entspannte 
Abende am Strand oder im Garten mit Freunden.

Dein Lieblingsvers und/ oder Dein Lieb-
lingsbuch der Bibel ist:
Offenbarung 3,5 und Johannes 8,12. So ermu-
tigend!

Was sind Deine Hobbys?
Ich tanze gern, vor allem Hip Hop, und ma-
che auch gern selbst Musik. Sonst sind wir 
gern am Reisen, spazieren und trainieren 
mit unserem Hund. Hauptsache Natur, Be-
wegung und Schönheit.

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

In welcher Gemeinschaft/ in welchem 
EC wirst Du zu Hause sein? Was ist dort 
Deine Aufgabe
Ich bin in der Gemeinschaft Meldorf zu Hause, 
zu der rund 50 Mitglieder im  Alter von 16 bis 
92 Jahren gehören.

Gibt es eine Persönlichkeit, die Dich besonders 
geprägt hat?
Jesus. Klingt vielleicht langweilig, aber niemand an-
deres hat mich so geprägt wie er. Ansonsten: Feurige 
Pastoren, mit denen ich zusammen gearbeitet habe 
und natürlich mein Mann, der auch immer viele un-
glaublich tiefe Erkenntnisse über Gott hat. 
Dankbar bin ich auch für meine alten Jugendleiter, die 
mich immer wieder gefördert und herausgefordert ha-
ben, mehr an mich zu glauben und Dinge einfach mal 
auszuprobieren.

9

8
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konfer-freizeit

Zu Beginn der Ferien machten sich 40 Jugendli-
che auf nach Karlsminde, um die Konfer-Freizeit 
zu erleben. Damit starteten neun bis zehn Monate 
intensive Beschäftigung mit den Grundlagen des 
christlichen Glaubens. Warum sie dieses Kon-
firmandenmodell gewählt haben? Joshua Weber 
sagt es so: „Alle meine Freunde sind dabei und 
auf den Camps treffe ich alte Bekannte.“ Sarah 
Lehmann sieht es ähnlich: „Da höre ich viel mehr 
über den Glauben, das finde ich cool. Und auf den 
Camps finde ich neue Freunde.“ 
Nach einem solchen Auftakt folgen verschiedene 
Stationen: Unterricht vor Ort, zwei Wochenend-
Camps, Praktikum, Bibellese, Gottesdienstbesu-
che und dann die Konfirmation in der eigenen Ge-
meinschaft. Der Start mit der Konfer-Freizeit war 
schon grandios.

fLosstour auf Der stöhr

Kurz vor den Ferien war es endlich möglich: Die 
Barmstedter Jugendlichen konnten zur langer-
sehnten Floßfahrt auf der Stöhr aufbrechen. 20 
getestete Teilnehmer(innen) erlebten einen ganz 
besonderen Tag nach langer Corona-Durststre-
cke. Ohne Abstand und ohne Masken.
Keinen Abstand und keine Masken – dieser wie-
dergewonnenen Freiheit mussten sich die Ju-
gendlichen zunächst bewusst werden. Denn nach 
einem halben Jahr auf Distanz war das Treffen 
„in echt“ eine Herausforderung. Es dauerte eine 
halbe Stunde, bis man sich gefunden hatte, aber 
dann ging es los: Einfach miteinander reden, Zeit 
haben, austauschen über viele Dinge, die man 
lieber nicht per Zoom weitergibt. Und weil ein 
Floß ziemlich langsam unterwegs ist, war totale 
Entschleunigung angesagt. Dazu passte, dass 
während der Floßfahrt gegrillt wurde. Leider wird 
die Hälfte der Teilnehmer(innen) Barmstedt ver-
lassen (warum?). Umso schöner war dieses tolle 
Gemeinschaftserlebnis. An dem Abend gewann 
Deutschland das (einzige) EM-Spiel  als krönen-
den Abschluss, das alle im Gemeinschaftshaus 
bejubeln konnten. Ein perfekter Tag, der auch und 
besonders durch Aaron und Gerrit aus Elmshorn 
möglich wurde.
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Wer von uns kannte vor 18 Monaten überhaupt 
diesen Begriff? Ich jedenfalls nicht. Doch durch 
Corona hat sich mir dieses Wort schnell erschlos-

sen. Nun kenne ich den Zusammenhang und weiß, dass 
manche Berufsgruppen für die Bekämpfung der Pandemie 
außerordentlich wichtig sind. Ärzte und Pflegepersonal, 
aber auch politische Entscheidungsträger und viele mehr 
werden gebraucht. Ich merke aber, dass der Blick auf diese 
Personengruppen nicht ausreicht. Systemrelevanz ist wei-
ter zu fassen, denn die Einschränkungen der Lockdowns 
haben in unserer Gesellschaft zu vermehrten,  besorgnis-
erregenden seelischen Belastungen geführt. 
Was sich anfangs noch als eine zwar neue, aber zu be-
wältigende Situation anfühlte, entwickelte sich im Laufe 
der letzten Monate hin zu Dünnhäutigkeit, fehlender To-
leranz, offenem Ärger und Wut, aber auch zu Resignation 
und Vereinsamung. Dabei ist diese Auflistung nicht einmal 
vollständig.
Diese Probleme machen auch nicht vor der Suchtkranken-
Arbeit Halt. Natürlich haben wir im Blauen Kreuz ganz 
schnell Möglichkeiten geschaffen, um die Kontakte zu 
unseren regelmäßigen Teilnehmern aufrecht zu erhalten. 
Das ist uns auch durch technische Möglichkeiten relativ 
gut gelungen. Aber Präsenzveranstaltungen sind einfach 
etwas anderes. Größere Probleme erlebten Rat- und Hilfe-
suchende. In manchen Kliniken gab es keine Entgiftungs-
möglichkeiten. Therapieangebote konnten nur noch von 
einer begrenzten Teilnehmerzahl genutzt werden, weil 
Räumlichkeiten und Abstandsregelungen dieses schwie-
rig machten. Wie schon erwähnt verstärkte die fehlenden 
Präsenz der Selbsthilfegruppen diese Problematik.
Wie erleichtert haben wir all die Lockerungen der letzten 
Wochen wahrgenommen. Wir konnten wieder mit der Prä-
senz-Gruppenarbeit starten. Viele waren sofort mit dabei. 
Es wurde deutlich, wie sehr doch alle die persönlichen 
Kontakte und den damit verbundenen Austausch vermisst 
haben. Trotz großen Aufatmens hängt immer noch das 
Corona-Thema im Raum, das weiterhin zur Vorsicht mahnt 
und sehr unterschiedlich interpretiert wird.

Grundsätzlich überwiegt aber der Wunsch nach Normali-
tät. Es war so Vieles nicht möglich. Neben den regulären 
Gruppenstunden mussten auch alle Sonderaktionen aus-
fallen. Wir wären gern zum Bundestreffen nach Nürnberg 
gefahren, hätten ebenso gern manche Seminare und Kurse 
besucht. Das lässt sich leider nicht nachholen.  Jetzt sind 
wir auf der Suche nach Möglichkeiten für spontane Aktio-
nen noch in 2021. So haben wir die Chance, für eine knap-
pe Woche eine Freizeit mit ca. 15 Teilnehmern im Sieger-
land durchzuführen. Schon an den Anmeldungen merken 
wir, dass ein Vakuum gefüllt werden muss. 
Ich komme noch einmal zurück auf den Begriff System-
relevanz. Für mich ist es ganz klar, Suchtselbsthilfearbeit 
ist systemrelevant. Natürlich mit ein wenig anderen Vor-
zeichen. Aber Suchtmittelabhängigkeit ist eine Krankheit 
und muss behandelt werden. Das teilweise Abschalten 
dieses Systems hat Folgen, die wir im Moment nur im An-
satz erleben. Die Medien berichten von mehr Suchtmittel-
konsum, von mehr Rückfällen. Welche Not hinter all die-
sen Berichten steckt,  erahnen viele gar nicht.
Doch ich kann auch mit Dankbarkeit auf die vergangenen 
Monate zurückschauen. Gut, dass wir Handys und Inter-
net haben. Diese Technik hat so manches in der Kommu-
nikation erleichtert. Wir sind froh über die Stabilität vieler 
Gruppenteilnehmer. Sicher gab es auch Rückfälle, aber 
vordergründig nicht Pandemie-bedingt. Zu erwähnen ist 
auch, dass wir alle gesund geblieben sind und sich keiner 
angesteckt hat. In all dem dürfen wir deutlich Gottes be-
wahrende Hand und seinen überfließenden Segen sehen.
Mit dieser Perspektive wollen wir gerne unsere Arbeit an 
suchtkranken Menschen und an ihren Angehörigen fort-
setzen. Wahrscheinlich auch unter neuen und anderen 
Voraussetzungen. In einem Lied heißt es: 
„Rein ins Leben, Gott mir dir! Befreit 
mutig gehen, du mit mir. Komm rein ins 
Leben, Schritt für Schritt, denn Jesus 
selbst geht mit.“ Ich bin gespannt auf 
diese Schritte! 
 Martin Schmidt, Blaues Kreuz ElmshornFo
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projek t neubau WieDerbeLebt

Für die Elmshorner Gemeinschaft hatte die Pandemie 
neben den vielen, uns allen bekannten Auswirkungen 
auf das Gemeindeleben noch den weiteren Effekt, dass 
unsere Suche nach einem Grundstück für ein neues Ge-
meinschaftshaus ins Stocken geraten war. 
Am Jahresbeginn kam zusätzlich die Erkrankung von 
Samuel Liebmann hinzu. Die Betroffenheit und Sorge 
um ihn und seine Familie hat vieles in den Hintergrund 
gerückt und neue Prioritäten geschaffen.
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Juchhu, endlich wieder Gäste! Ich schreibe diese Zei-
len im Juni, und es wurden tatsächlich schon die er-
sten Gäste gesichtet! Sobald es erlaubt war, wagten 
sich zu Pfingsten drei mutige Familien vor, die sich 
aber aufgrund der Bestimmungen selber verpflegten. 
Zwei Wochen später dann endlich auch das „Go!“ für 
das erste „außerschulische Seminar“ – diesmal  mit 
vollem Programm – Tagen im Gruppenraum, Vollver-
pflegung, Grillen ... Daneben die Freude, die Haupt-
amtlichen des Verbandes einen ganzen Tag lang bei 
uns zu Gast zu haben! Das ging also schon gut los! 
Wir freuten uns sehr, einmal wieder alle Mitarbeiter 
zu sehen und zusammen zu arbeiten.
Allerdings war`s das dann auch erst mal wieder. Es 
geht eher zögerlich und mit Lücken in der Belegung 
weiter. Die Kurzarbeit ist noch nicht vorbei. Dennoch 
sind wir dankbar, dass wir bis hierher gekommen 
sind und der (Neu-)Anfang gemacht ist! Unsere Mit-
gliederversammlung am 14. Juni – noch digital – en-
dete mit großer Freude und Dankbarkeit über un-
seren großzügigen und liebevollen Gott! Er gab uns 
am Anfang des 1. Lockdowns mit der Losung aus 
Psalm 57, 3 ein Versprechen, das uns schon damals 
zuversichtlich machte: „Ich rufe zu Gott, dem Aller-
höchsten, der meine Sache zum guten Ende führt.“ 
In einer Zeit, in der so manche Häuser schließen 
müssen, erleben wir u.a. durch Spenden, Zuschüs-
se, Nachfragen und Fürbitte unserer treuen Beter, 
dass Gott sich zu seinem Haus stellt. Wir danken ihm 
und allen, die dazu beigetragen haben!
Also, es gibt uns noch – überzeugen Sie sich gerne 
bei einem Besuch selbst!
Ihre
 Eberhard und Beate Schubert,

Heimleiter-Ehepaar des EBZ Wittensee

e Infach unD Doch ausserGeWöhnLich

Dieser Mann muss ver-
rückt geworden sein! Wie 
kommt er nur dazu, so 
etwas zu tun? Erstaunen, 
Verwunderung und Kopf-
schütteln begegnen Frie-
der Trommer als Reaktion 
auf seine Zeitungsannon-
ce: „Biete 1 Tag gratis Hilfe für Haus- oder Gartenarbeit in 
der Zeit vom 30.8 bis 5.9.: Räumen – Reinigen – Schnei-
den – Streichen. Bin männlich, evang., praktisch, mobil. 
Melden Sie sich unter …“ 
Hilfe ohne Gegenleistung. Wer macht so etwas?! Schnell 
melden sich telefonisch 15 Personen. Sie wollen mit die-
sem Menschen sprechen, der Zeit und Arbeitskraft ver-
schenkt. Einige fragen kritisch nach, warum er das ma-
che oder warum er sich freiwillig ausnutzen lassen wolle. 
Schließlich ist die Woche voll: Hecken schneiden, Decken 
streichen, Böden schleifen, Dächer decken und Pflanzen 
setzen.
Aus dieser Idee für eine Urlaubswoche ist inzwischen eine 
deutschlandweite Initiative geworden. Die Evangelische 
Allianz in Deutschland, das katholische Bibelwerk, der 
SCM Bundesverlag, Jugend mit einer Mission, die Stiftung 
Marburger Medien und andere Werke unterstützen die 
Idee. Einfach Gutes tun und dabei Menschen ganz prak-
tisch und unkompliziert die Liebe Gottes zeigen, das ist 
die Vision. Menschen ganz unterschiedlichen Alters las-
sen sich als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gewin-
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Mitten in dieser Zeit hielt Gott Erstaunliches für uns bereit: 
Wir bekamen im März von der Nachbargemeinde Kölln-Rei-
siek das Angebot, in einem Neubaugebiet ein Grundstück 
zu erwerben. Nach einigem Austausch mit den Verant-
wortlichen in Kölln-Reisiek wurde deutlich: Das Angebot 
stellt tatsächlich eine realistische Option dar, über die 
wir in der Gemeinschaft abstimmen sollten! Dafür blieben 
uns ca. vier Wochen Zeit – und das mitten im Lockdown. 
Wie informiert man alle Gemeindemitglieder und kommt 
miteinander ins Gespräch? Wir haben dies lernen dürfen: 
Konzentriere dich auf das, was trotz aller Einschränkungen 
möglich ist – und vertraue dabei auf Gottes Gegenwart! Vor 
der Abstimmung im April, kurz vor Ablauf der Frist, fühlten 
sich die Mitglieder gut informiert und fast 90 Prozent ga-
ben ihre Stimme ab. Wir sind von Herzen dankbar für diese 
große Beteiligung. Ebenfalls eine große Mehrheit sprach 
sich dann auch für den Erwerb des Grundstücks und damit 
einen Umzug in die Gemeinde Kölln-Reisiek aus. GOTT SEI 
DANK! Er hat uns einen neuen Platz gezeigt, an dem wir ihn 
ehren und den Menschen dort bekannt machen dürfen, 
damit auch sie seine große Liebe kennenlernen können. 
Die Aufgabe ist riesengroß und nur mit Gottes Hilfe zu 
bewältigen! Die geschätzten Kosten von drei Mio. Euro 
sprengen unsere Vorstellungskraft. Deshalb wollen wir 
uns immer wieder unter seinen Segen stellen, sowie um 
seine Führung und Vertrauen auf ihn bitten. Unserem Gott 
ist alles möglich. Vor allem wünschen wir uns, dass er uns 
als Gemeinde zusammenhält und das Haus auch nicht 

G e B u r T

I n D I e e w I G k e I T A B G e r u f e n
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n e u e m I T G L I e D e r

nen. Ob im Zweier-Team oder als Gruppe. Aushänge und 
Anzeigen in regionalen Zeitungen werden geschaltet. Wo 
es die Möglichkeit gibt, mit einem der Helfer zu telefonie-
ren, melden sich Hilfesuchende. Oder persönlich im Pro-
jektbüro in Marburg. 
So einfach die Idee ist, so außergewöhnlich bleiben die 
Reaktion darauf. Menschen öffnen ihr Herz. Eine Frau mit 
knapp 85 Jahren gesteht: „Herr Trommer, ich habe Ihnen 
heute Dinge aus unserem Leben erzählt, die habe ich noch 
niemandem im Leben anvertraut.“ Und ein Mann strahlt: 
„Sie haben meiner Frau eine große Freude gemacht. Davon 
wird sie noch die nächsten Wochen reden.“ 
Die Dankbarkeit für Menschen, die einfach gratis und un-
kompliziert helfen, wird immer wieder greifbar. Dass sol-
che Begegnungen nachwirken können, auch das ist eine 
neue Erfahrung für viele Ehrenamtliche. Manche Kon-
takte halten sich auch über die nächsten Monate. 
Zum Erntedankfest 2021 ist nun eine bundesweite Aktion 
geplant. Passend zur Jahreslosung und als Dank für all das 
Gute, das Gott uns immer wieder schenkt, will das Team 
von GratisHilfe möglichst viele Gemeinden ermutigen, sich 
vom 1.-3.10.2021 für Menschen an ihrem Ort zu engagie-
ren. Mehr Informationen über die Aktionstage erhalten Sie 
über das Projektbüro GratisHilfe. 

Projektbüro GratisHilfe 
Dr. Martina Todesko (Projektkoordinatorin) 
Am Schwanhof 17, 35037 Marburg
Fon: +49 (0) 64 21 – 18 09 62
E-Mail:  info@gratishilfe.org
Internet: www.gratishilfe.org

zum Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns wird, 
sondern er das Zentrum bleibt.
Wie geht es nun weiter? Die Projektgruppe Neubau ist 
sofort mit großer Begeisterung in die Planungen gestar-
tet. Die ersten Hausentwürfe gibt es bereits, unsere Fi-
nanzierungsgruppe hat vertrauensvoll ihre Arbeit aufge-
nommen und einiges mehr ist in Gang gesetzt worden. 
Der Zeitplan sieht den Baubeginn für Mitte 2022 vor.
Nehmt uns bitte in eure Gebete auf, damit es ein Projekt 
zur Ehre Gottes wird! Ira von Benten, 
 Vorsitzende der 
 Gemeinschaft Elmshorn

Das abgesteckte Grundstück in Kölln-Reisiek
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Von Christen und Kreuzen
Dass Christen zuallererst Christus zu wählen haben, ist 
klar. Da dieser sich jedoch nur einmal – dafür aber end-
gültig – hat aufstellen lassen, stehen wir seit Erfindung 
der Demokratie immer wieder neu vor der Wahl.
Bekanntlich führt dies alle Jahre wieder Streit in Ge-
meinden und Hauskreisen, welche Partei denn nun zu 
wählen sei – eine mit „C“ oder doch lieber eine, bei der 
„Sozial“ oder „Freiheit“ (beides biblisch gut belegt) im 
Zentrum steht. Darum gibt es hier nun den offiziellen 
und einzig gültigen Leitfaden für Christen vor der Wahl. 
Beantworte die Fragen nach bestem Wissen und Gewis-
sen und finde heraus, wo dein Herz politisch schlägt.

Du triffst den propheten jesaja. 
Was sagt er wohl zu dir? 
D:   Du bist frei von Unterdrückung, darum brauchst du 

dich nicht mehr zu fürchten! (Jes54,14)
B:   Auf, ihr Durstigen, hier gibt es Wasser! Auch wer kein 

Geld hat, kann kommen. Kommt und kauft euch zu 
Essen. Kommt und kauft ohne Geld! (Jes 55,1)

C:   Bäche sollen von kargen Hügeln fließen und Quellen 
entspringen mitten im Tal. Ich will die Wüste zur Oase 
machen. (Jes 41,18)

A:   Kehrt um zu dem, von welchem ihr so abgewichen 
seid! (Jes31,6)

Welches Gebot ist das wichtigste? 
A:   Du sollst den Feiertag heiligen!
C:   Du sollst nicht töten! 
B:   Du sollst nicht stehlen!
D:   Ich finde, das klingt zu sehr nach Verboten. Man kann 

das auch anders übersetzen (z.B. „Du wirst…“).

Du brichst zu einer missionsreise auf. 
Wer wird dein begleiter?
B:   Phillipus – Die Samaritaner kennen Jesus nicht? Wa-

rum denkt niemand an die? Und dem Äthiopier muss 
das doch auch wer erklären.

D:   Paulus – Fernreisen sind genau mein Ding! Ich muss 
die Welt sehen.

A:   Jakobus der Herrenbruder – solange vor Ort noch 
nicht alles läuft, plane ich keine großen Reisen. Eher 
der Stadtmensch.

C:   Johannes der Täufer – keine weiten Reisen. Aber Na-
tur ist mir wichtig.

Wie baut man heute ein vermögen auf? 
B:   Erben ist ein guter Anfang, wie bei Salomo. 
A:   Durch harte und ehrliche Arbeit, wie Hiob. Was sonst? 

D:   Der rechtliche Rahmen ist groß. Wer schlau ist, kann 
ihn nutzen wie etwa Zachäus.

C:   Am wichtigsten ist vorausschauendes und nachhal-
tiges Wirtschaften, wie Josef es tat. 

jesus kommt 2021 auf die Welt. 
Wo sollte er sich mal blicken lassen?
A:   Bei uns im Gottesdienst wäre schön. 
C:   Eine zweite Bergpredigt Open Air würde ich besu-

chen. Oder ein Seewunder.
D:   Das soll er sich Mal schön selbst aussuchen.
B:   Irgendwo in einem sozialen Brennpunkt wird er ge-

braucht. 

ein/e gute/r regierungschef/in sollte …
B:   Gerecht finanzieren (vgl. Joasch in 2. Kön 12,7-13)
D:   Das Volk vereinen (vgl. David in 2. Sam 5,1-12)
C:   Global, International und bilateral agieren (vgl. Salo-

mo in 1. Kön 10,1-13)
A:   Alte Werte wiederentdecken und hochhalten (vgl. Jo-

sia in 2. Kön 22,3-13)

auswertung: 
Prüfe, welche Antwort du am häufigsten gewählt hast.

A:   Du wählst konservativ. Politik sollte für dich gut 
durchdacht sein und nicht mit so vielen neumo-
dischen Ideen herumhantieren. Dein Leitbegriff ist: 
Bewahrung. Bedenke aber auch, dass man mehr be-
wahren (lat. conservare)  kann als Werte, Wirtschaft 
und Rollenbilder, z.B. die Schöpfung oder die Nerven. 
Deine Bibelstelle: Pred 1,9-10

B:   Die wählst eine soziale Partei. Der Einsatz für die 
Menschen, die es in unserer Gesellschaft schwerer 
haben als andere, ist dir ein Anliegen. Dein Leitbegriff 
ist Gerechtigkeit. Bedenke aber, dass die Selbstge-
rechtigkeit nicht weit ist. Deine Bibelstelle: Mk 14,7

C:   Du wählst eine Partei, die sich um den Naturschutz 
bemüht. Die Schöpfung in aller Vielfalt der Flora (auch 
Brennnesseln und Kletten) und Fauna (auch Zecken 
und Mücken) gilt es zu schützen. Dein Leitbegriff ist: 
Schöpfung. Bedenke aber, dass die Krone der Schöp-
fung der Mensch sein soll, nicht das Gürteltier. Deine 
Bibelstelle: 1. Kor 7, 31

D:   Deine Wahl ist liberal. Der Mensch ist ein freies We-
sen und genau das sollte die Politik im Auge behal-
ten. Dein Leitbegriff: Freiheit. Bedenke aber, dass der 
von der Leine gelassene Sünder frei zum Guten und 
zum Bösen ist. Deine Bibelstelle: 1. Kor 6,12
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