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editorialLiebe Leser,

Denn wer hat den Tag der geringen Anfänge ver-
achtet? Die werden doch mit Freuden sehen den 
Schlussstein... Sacharja 4,10

Mut zum Start! 
Im Jahr 1248 wurde der Grundstein des Kölner 
Doms gelegt. Doch erst 1880 – über 600 Jahre 
später – war der Bau abgeschlossen. Doch wirk-
lich fertig ist das Gebäude immer noch nicht. Seit 
über 40 Jahren wohne ich nun in Köln und kenne 
den Dom nur mit Baugerüsten; hier wird stän-
dig restauriert und erneuert. Viele Generationen  
sahen nur einen Teil des Ganzen und glaubten 
vielleicht auch nie an die Fertigstellung dieses 
prächtigen Gebäudes. Heute ist es eine Touristen-
attraktion und lockt jedes Jahr ca. 6 Mio. Besucher 
an. Damit ist der Kölner Dom die meistbesuchte 
Sehenswürdigkeit Deutschlands. 

Auch der Prophet Sacharja erinnert sein Volk 
im Alten Testament der Heiligen Schrift nie den 
Tag eines bescheidenen Anfangs zu verachten. 
Der neue Tempel wurde nach der Zerstörung 
Jerusalems 586 v. Chr. wiederaufgebaut. Er war 
aber nicht mehr so schön und groß wie der, den 
Salomo gebaut hatte. Es hatte damals viele gege-
ben, die nicht daran glauben wollten, dass dieser 
Tempel jemals fertiggestellt werden würde — 
aber der Schlussstein sollte trotz aller Kritik Jahr-
zehnte später mit Freuden gesetzt werden. 

Später erweiterte Herodes diesen Tempel zu einer 
Sehenswürdigkeit, die in der Antike zu den sieben 
Weltwundern gehörte. Man sagte damals: „Wer 
den Tempel in Jerusalem nicht gesehen hat, hat 
noch nichts Schönes in dieser Welt gesehen!“ Der 
Prophet Sacharja sollte Recht behalten. Und allen 
Kritikern wurde der Mund gestopft. 

In den letzten Wochen feierten wir als Bund Tauf-
gesinnter Gemeinden das 30-jährige Jubiläum 
des Bundes. Gerne schauten wir auf die Anfänge 
zurück. Wir dankten Gott und erinnerten uns an 
Menschen, die am Anfang dabei waren und den 
Mut zum Start hatten. Doch wer wusste vor 30 
Jahren, was aus diesem recht bescheidenen Start 
entstehen würde? Man hoffte und betete, aber 
niemand konnte die Zukunft vorhersagen. 

Heute setzen wir noch keinen Schlussstein! 
Wir sind mittendrin und erleben, wie Gott den 
bescheidenen Start genutzt hat, um zehntau-
sende Menschen mit dem Evangelium zu errei-
chen. Tausende wurden getauft. Hunderte wur-
den in die Mission ausgesandt. Dutzende neue 
Gemeinden wurden gegründet. Gemeinsam mit 
anderen Gemeinden wurde das Forum evange-
lischer Freikirchen gestartet. Gut tausend Men-
schen haben am Bibelseminar Bonn, das vom BTG 
gegründet wurde, studiert. 

Das macht Mut zum Start! Es darf weitergehen. Es 
werden ganz sicher auch in Zukunft neue Projekte 
und Visionen verwirklicht. Wir sind beispielsweise 
mitten im Aufbau der Konferenz evangelischer 
Freikirchen. Und auch da darf man sagen: „Denn 
wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? 
Die werden doch mit Freuden sehen den Schluss-
stein“. Der Schlussstein wird gesetzt, wenn Jesus 
wiederkommt und seine Gemeinde in Ewigkeit 
mit sich vereint. Bis dahin sollten wir immer wie-
der neu den Mut zum Start haben! 

Dr. Heinrich Derksen

Schulleiter am Bibelseminar Bonn



n Zusammengesetzer Chor aus Gummersbach und Waldbröl

n Dr. Heinrich Derksen, Prediger bei der  
        Konferenz in Gummersbach-Berstig

n Dr. Dietmar Schulze, BSB

n Heinrich Rempel (links), MB Mission mit Theo Kraba

n Prediger bei der ersten Konferenz in Gummersbach-Berstig n Dr. Heinrich Klassen, Bundesleiter seit 2013
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Eindrücke aus den Konferenzen



  

n Dr. Dietmar Schulze, BSB

n Dr. Heinrich Klassen, Bundesleiter seit 2013
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 30 Jahre BTG

n Jakob Tissen, TAN

n Johann Richert, langjähriger Bundesleiter

n Dr. Johann Matthies und Judith Fast, MB Mission

n Albert Ferderer und Jakob Wall, Älteste der Gemeinden     
        in Espelkamp

n Zusammengesetzter Chor aus zwei Gemeinden in Espelkamp   
        und Bielefeld

n Dr. Heinrich Klassen, Prediger bei der Konferenz in               
         Espelkamp



n Andrej Esau, Bibel-Mission n Jugendchor der MBG Oerlinghausen singt in Herzebrock-Clarholz

n Chor der MBG Lemgo 
         Im Gebet vereint: Nikolai Reimer, Peter Hamm und Johann Richert, ehemalige Bundesleiter und Vorstandsmitglieder.

n Dr. Friedhelm Jung, BSB n Dr. Heinrich Löwen, erster Bundesleiter beim BTG

6 Jünger & Meister   19/2



n Waldemar Harder, TAN n Nikolai Reimer, Prediger bei der Konferenz in Herzebrock-Clarholz

n Dr. Heinrich Löwen, erster Bundesleiter beim BTG

n Viktor Brakowski, Gefährdetenhilfe Bad Eilsen

n Gerhard Schmidt, Prediger bei der Konferenz in Böbingen n Dr. Ralf Schowalter, BSB

n Chor der Freikirchlichen Gemeinde Böbingen
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n Jubiläumskonferenz in Gummersbach-Berstig
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Mit dem Psalm 115 Vers 1 „Nicht uns, Herr, 
nicht uns, sondern deinem Namen gib 
Ehre, um deiner Gnade und Treue wil-

len!“ wollen wir unseren Dank zu den 30 Jahren 
zum Ausdruck bringen.  
Das Team, welches die Konferenzen vorbereitet 
und geplant hat, hat sich im Vorfeld viele Gedan-
ken gemacht. Es sollte bei dieser Jubiläumskonfe-
renz ganz klar um die Vergangenheit gehen, aber 
wir sollten nicht drin stecken bleiben. Es sollte auf 
jeden Fall auch um die Gegenwart gehen, und 
uns anregen, Gott zu preisen. Es geht uns aber 
auch insbesondere um die Zukunft.  

Als Rückschau haben wir hier ein Paar Zahlen auf-
geschrieben, die zur Veranschaulichung dienen. 
Der BTG hat mit 6 Gemeinden gestartet. Zum 
30-Jährigen sind wir auf 30 Gemeinden gewach-
sen, das entspricht genau 8268 Mitglieder. Der 
Durchschnitt entspricht 275 Mitglieder pro Ge-
meinde. Doch ist unsere Gemeindelandschaft 
viel vielfältiger. Wir haben kleine Gemeinden und 
große Gemeinden, sowie Gemeinden mittlerer 
Größe.  

Jährlich werden in BTG-Gemeinden etwa 250 
Brüder und Schwestern getauft. Die größte “Tauf-
Zahl” war 1992 mit 514 Geschwistern, die dann in 
die Gemeinden aufgenommen wurden. 

Der BTG teilt sich in drei Regionen auf: im Norden 
mit 17 Gemeinden, in der Mitte haben wir acht 
Gemeinden, und im Süden fünf Gemeinden. 

Zum Vorstand des BTG gehörten in den 30 Jahren 
27 Älteste aus 22 Gemeinden. Heute sind es 12 
Brüder. Hier merkt man schon, dass ein guter Mix 
den Bund vital und lebendig erhält. Jeder ist mit 
guten Ideen dabei und geht mit großen Visionen 
voran, das ist großartig und ausgezeichnet. 

Der Dienstälteste, der seit Beginn und bis heute 
im Vorstand mitarbeitet, ist Bruder Nikolai Rei-
mer. Der jüngste im BTG Vorstand ist Bruder Jakob 
Dück aus Barntrup.  

Die Bundesleiter im Laufe der Zeit: Heinrich Lö-
wen, Peter Hamm, danach Nikolai Reimer, dann 
wieder Peter Hamm und Heinrich Klassen. Und 

Auszug aus der Präsentation während der 
Konferenzen
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zwar liegt es daran, dass man sich sagte, da der 
Dienst ehrenamtlich neben der Gemeindearbeit 
gemacht wird, sollten sich die Verantwortlichen 
nach 2-3 Jahren abwechseln. So hat man einige 
Male einen Wechsel vollzogen, und bei Johann 
Richert ist man stehengeblieben, weil man sagte, 
er mache die Arbeit so gut, er soll einfach weiter-
machen. Somit hat er mit 11 Jahren als Bundeslei-
ter die längste Amtszeit innegehabt, und so den 
BTG geprägt und geformt. 

Erwähnen möchte ich auch Käthe Reimer, die seit 
2005 im Büro arbeitet. Ihr hört ihre freundliche 
Stimme am Telefon, oder sie beantwortet eure 
Mails, und sorgt im Hintergrund für eine erstklas-
sige Arbeit.  

Noch zu den Gemeinden: Zu Beginn 1990 waren 
es 2868 Mitglieder, 2019 sind wir auf über 8000 
Mitglieder gewachsen. Das ist ein Wachstum von 
288%. Ist das nicht toll? Das sollte gefeiert wer-
den, dafür sollte Gott gedankt werden. 

Einige Worte zu den Arbeitszweigen des BTG.  
Einer großen Beliebtheit erfreute sich das Jugend-
Wochenende, damals JuWo genannt. Jugendli-
che trafen sich für ein ganzes Wochenende, und 
waren mit Jugendlichen aus vielen Gemeinden 
zusammen, machten gemeinsam Bibelarbeiten 
und vieles mehr. Später wurde daraus das Jun-
gend-Mitarbeiter-Netzwerk.  

Erwähnen möchte ich auch die vielen Seminare 
für Prediger und Diener am Wort, für Kassierer 
und Buchhalter, für Diakone und Ordner. Allein 
bei den Kassierern und Buchhaltern hatten wir 
beim letzten Seminar mehr als 200 Teilnehmer. 
Über diese Schulung erreichten wir 10 Missions-
werke und etwa 80 Gemeinden. Das heißt, die Se-
minararbeit an sich ist eine großartige und wach-
sende Arbeit. Und das freut uns sehr. 

Das jährliche Rüstwochenende für Mitarbeiter 
hat sich etabliert, die Predigerkonferenz ist über 
Deutschland hinaus bekannt geworden. Reisen 
für Älteste und Leiter oder der Leiterschaftskurs 

für junge Prediger sind weitere Arbeitszweige des 
BTG. Hier kann noch mehr aufgezählt werden, wie 
Gott Gnade geschenkt hat, so dass die Arbeit des 
BTG vorangeht und bis heute existieren darf.  
Ganz besonders möchte ich unsere Missionswer-
ke erwähnen, mit denen wir ganz eng kooperie-
ren. Und natürlich gehört unsere Bibelschule, das 
Bibelseminar Bonn, seit seiner Gründung zu unse-
rem Bund. Abwechselnd sind die Missionswerke 
und das BSB an allen Jubiläumskonferenzen ver-
treten.  

Wie geht es weiter?  
Dankbar möchte ich mitteilen, dass wir in der 
Zusammenarbeit mit weiteren 25 Gemeinden 
stehen, die ganz aktuell seit März dieses Jah-
res gestartet wurde. Gemeinsam wollen wir die 
Reichsgottesarbeit ins Zentrum rücken. Wir wol-
len für größere Wahrnehmung in der Gesellschaft 
sorgen, wir wollen unserer Bibelschule und den 
Missionswerken und Gemeinden eine Plattform 
für eine verbindliche Zusammenarbeit bieten. 
Und das alles mit dem Gedanken, indem wir sa-
gen: Danke Gott, Du warst gut zu uns. Danke Gott, 
nicht einem Menschen gehört die Ehre, sondern 
dir allein!  
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Das Buch Hiob hat einen sehr schönen li-
terarischen Stil, es ist poetisch aufgebaut 
und enthält tiefsinnige Sprüche. Hier etli-

che Beispiele:

Hi 3,9 sie schaue nicht die Wimpern der Morgenröte!
Hi 4,8 Die Unheil pflügen und Mühsal säen, die ern-
ten es.
Hi 6,30 Ist denn auf meiner Zunge Unrecht, oder soll-
te mein Gaumen Böses nicht merken?
Hi 12,2 Ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weis-
heit sterben!
Hi 12,11 Prüft nicht das Ohr die Rede, wie der Mund 
die Speise schmeckt?
Hi 15,2 Soll ein weiser Mann so aufgeblasene Worte 
reden und seinen Bauch so blähen mit leeren Reden?
Hi 15,35 Sie gehen schwanger mit Mühsal und ge-
bären Unglück, und ihr Schoß bringt Trug zur Welt.
Hi 18,2 Wie lange wollt ihr auf Worte Jagd machen? 
Hi 20,6-7 Wenn auch sein Scheitel in den Himmel 
reicht und sein Haupt an die Wolken rührt, so wird er 
doch für immer vergehen wie sein Kot.
Hi 23,11-12 Mein Fuß hat seinen Pfad innegehalten; 
seinen Weg habe ich bewahrt, ich bog nicht davon 
ab; vom Gebote seiner Lippen wich ich nicht; in mei-

nem Busen bewahrte ich die Reden seiner Lippen.
Hi 27,4 meine Lippen reden nichts Unrechtes, und 
meine Zunge sagt keinen Betrug. 
Hi 29,15-16 Ich war des Blinden Auge und des Lah-
men Fuß. ...
Hi 31,1 Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen 
Augen...
Hi 31,6 Gott möge mich wiegen auf rechter Waage, 
so wird er erkennen meine Unschuld!
Hi 32,7 Ich dachte: Laß das Alter reden, und die Men-
ge der Jahre laß Weisheit beweisen.
Hi 32,19 Siehe, mein Inneres ist wie der Most, den 
man nicht herausläßt und der die neuen Schläuche 
zerreißt.
Hi 32,20 Ich muß reden, daß ich mir Luft mache, ich 
muß meine Lippen auftun und antworten.
Hi 34,3 Denn das Ohr prüft die Rede, wie der Gau-
men die Speise schmeckt. 
Hi 34,7 Wo ist so ein Mann wie Hiob, der Hohn trinkt 
wie Wasser?

Religion/Theologie
Was glaubten die Menschen zu jener Zeit? Hatten 
sie überhaupt einen Glauben an Gott, oder glaub-
ten sie an Götter? Oder hat die Religion auch eine 

“Hiob“ – Die Größe Gottes erkennen  
Teil 3
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them
a

„Evolution“ erlebt und wurde von den Menschen 
erfunden? Menschen hatten klare Vorstellun-
gen davon, was Sünde ist, was Gott nicht gefällt.
Hiob und seine Freunde glaubten an einen Gott, 
nicht an viele Götter, wie später die Heiden. Also ist 
der Monotheismus keine Erfindung der Neuzeit, 
sondern das ist der ursprüngliche Glaube. Auch 
die Ansichten über Sünde haben keine Evolution 
erlebt. Sie waren noch vor dem Gesetz Moses da 
und haben ihren Ursprung von Gott. Der Mensch 
wusste von alters her, was Gut und Böse ist.
Hi 24,2 Die Gottlosen verrücken die Grenzen, rauben 
die Herde und weiden sie.
Hi 24,3 Sie treiben den Esel der Waisen weg und neh-
men das Rind der Witwe zum Pfande.
Hi 24,21 Er hat bedrückt die Unfruchtbare, die nicht 
gebar, und hat der Witwe nichts Gutes getan.
Hi 31,1 Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen 
Augen, daß ich nicht lüstern blickte auf eine Jung-
frau.
Hi 31,11 Denn das ist eine Schandtat und eine 
Schuld, die vor die Richter gehört.
Hi 31,13 Hab ich mißachtet das Recht meines 
Knechts oder meiner Magd, wenn sie eine Sache wi-
der mich hatten... Auch Hi 31,16-29 

Schon zu jener Zeit gab es praktizierende Athe-
isten
Atheismus und Unglaube ist nichts Neues oder 
Fortschrittliches. Der Unglaube hat schon im Gar-
ten Eden angefangen, und es gab ihn durchge-
hend zu allen Zeiten. Unglaube gründet nicht auf 
Wissen, und Glaube ist kein Rückstand. Unglaube 
gründet auf der Ablehnung der Autorität Gottes. 
Hi 22,17 ...die zu Gott sprachen: »Heb dich von 
uns!«? Was sollte der Allmächtige ihnen antun kön-
nen?
Hi 24,15 Das Auge des Ehebrechers lauert auf das 
Dunkel, und er denkt: »Mich sieht kein Auge!« und 
verdeckt sein Antlitz.

Menschen glaubten, dass Unglück oder Krankheit 
eine Folge der Sünde sei. Allgemein stimmt das 
auch vielfach, aber nicht immer. Menschen glaub-
ten, dass Gott gerecht ist und dass in Gott keine 
Sünde ist.
Hi 8,3-6  Meinst du, daß Gott unrecht richtet oder der 
Allmächtige das Recht verkehrt?

Haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie 
verstoßen um ihrer Sünde willen.
Wenn du aber dich beizeiten zu Gott wendest und zu 
dem Allmächtigen flehst,
wenn du rein und fromm bist, so wird er deinetwe-
gen aufwachen und wird wieder aufrichten deine 
Wohnung, wie es dir zusteht.

Menschen wussten, dass alle vor Gott Sünder 
sind, und dass Gott alle Sünder zur Buße ruft.
Hi 25,4 Und wie kann ein Mensch gerecht sein vor 
Gott? Und wie kann rein sein ein vom Weibe Gebore-
ner? Auch Hi 4,17-18 und Hi 15,15
Hi 33,14-16 Denn auf eine Weise redet Gott und auf 
eine zweite; nur beachtet man’s nicht.
Im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die 
Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da 
öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf 
und warnt sie,
Hi 33,29-30 Siehe, das alles tut Gott zwei- oder drei-
mal mit einem jeden, daß er sein Leben zurückhole 
von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der 
Lebendigen.

Gottesfürchtige Menschen glaubten, dass Gott 
Gerechtigkeit auf Erden schafft.
Hi 20,4-5 Weißt du nicht, daß es allezeit so gegan-
gen ist, seitdem Menschen auf Erden gewesen sind, 
daß das Frohlocken der Gottlosen nicht lange währt 
und die Freude des Ruchlosen nur einen Augenblick?
Auch Hi 20,15 und Hi 20,29 

Menschen glaubten, dass Leid eine Folge der 
Sünde ist. Gott sorgt für Gerechtigkeit, darum 
muss ein Mensch leiden.
Hi 4,7-8 Bedenke doch: Wer ist je als Unschuldiger 
umgekommen, und wo sind Rechtschaffene ver-
tilgt worden? So wie ich es gesehen habe: Die Unheil 
pflügen und Mühsal säen, die ernten es.
Auch Hi 5,12; Hi 5,13; Hi 5,15; Hi 5,18; Hi 15,23; 
Hi 15,24-27; Hi 22,6-10; Hi 22,24-29 
Diese Ansicht stimmt auch allgemein. Jedes 
Leid und jede Krankheit und auch der Tod sind 
im weiten Sinne immer die Folge vom Sün-
denfall. Doch es muss nicht immer eine per-
sönliche Sünde sein, wenn ein Mensch leidet. 
Manchmal ist es die Schuld eines ganzen Volkes.
Leid kann auch eine Prüfung von Gott sein, 



Jünger & Meister   19/212

th
em

a

Folge von Sünde anderer Menschen (Kin-
der leiden wegen der Sünde der Eltern) usw.

Hiob hatte eine Hoffnung auf eine Auferste-
hung und Leben nach dem Tode und auf ein 
Gericht Gottes über die Verstorbenen. Hiob 
hatte noch nicht die Prophetien des AT und die 
Zusagen des NT über das ewige Leben. Den-
noch hat er in seiner Seele eine tiefe Über-
zeugung, dass es mit dem Tod nicht aus ist. 
Hi 16,19 Siehe, auch jetzt noch ist mein Zeuge im 
Himmel, und mein Fürsprecher ist in der Höhe.
Hi 16,21 daß er Recht verschaffe dem Mann bei Gott, 
dem Menschen vor seinem Freund.
Hi 19,25 Aber ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und 
als der letzte wird er über dem Staub sich erheben. 
*mein Erlöser, d. h. hier: Gott als Anwalt, der sich 
zu meiner Verteidigung und Erlösung erhebt. 
Hi 19,26-27 Und ist meine Haut noch so zerschlagen 
und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich 
doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine 
Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Da-
nach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.

Hiob suchte Antworten auf die Frage nach der 
Gerechtigkeit Gottes.
Das ist die Suche aller Menschen in dieser Welt. 
„Warum lässt Gott das zu?“ Das wird immer wieder 
als ein Beweis für die Nicht-Existenz Gottes gese-
hen, wenn Gott das Unrecht zulässt und wenn 
Gott die Sünde der anderen nicht sofort straft. 
Hi 21,7-14 Warum bleiben die Gottlosen am Leben, 
werden alt und nehmen zu an Kraft? ...
Hi 21,23-33 Der eine stirbt frisch und gesund in al-
lem Reichtum und voller Genüge, sein Melkfaß ist 
voll Milch, und sein Gebein wird gemästet mit Mark;

der andere aber stirbt mit verbitterter Seele und hat 
nie vom Glück gekostet. ... 

Menschen meinen oft, dass ihre eigene 
Schuld nicht groß ist für die Strafe Gottes.
Hi 13,23 Wie groß ist meine Schuld und Sünde? Laß 
mich wissen meine Übertretung und Sünde.
Kein Philosoph, kein Denker wird auf diese Fragen 
eine Antwort finden außer bei Gott. Wir werden 
auf die Fragen des Lebens keine Antworten fin-
den, wenn wir nur das irdische Leben betrach-
ten ohne das Endgericht zu berücksichtigen.

Leid im Leben der Christen
Auch Gerechte und Propheten des AT haben Leid 
erfahren. Das wird uns sehr eindrücklich in Heb-
räer 11 gezeigt. Im NT gehört Leid zur Nachfolge. 
2.Tim 3,12 Und alle, die fromm leben wollen 
in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. 
Paulus ermahnt den Timotheus: „Leide willig“ 
(2.Tim 4,5). Das hilft uns, diese Welt loszulassen.
Der geistliche Mensch weiß, dass es ein Gericht 
geben wird, eine Belohnung für die Treuen. Und 
er lebt aus Vergebung und hat die Hoffnung des 
ewigen Lebens. Gott wird es belohnen, alle Trä-
nen abwischen. Darum sehnen wir uns nach der 
Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, da-
rum können Christen ihren Feinden vergeben, 
darum trauern sie anders um ihre Verstorbe-
nen. Sie haben einen Erlöser, einen Fürsprecher 
und sie haben den gerechten Richter zum Vater. 
Gott sei Dank!

Viktor Kasdorf 

Ev. Freikirchliche Gemeinde Böbingen 
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theologie

Immer wenn der kleine Tom von seinem Bru-
der Lars ein Spielzeug haben will, ist er der 
festen Überzeugung, dass Lars mit seiner 

Knubbelnase wie ein Nilpferd aussieht. „Gib mir 
den Ferrari, du Nilpferd!“ ruft Tom quer durchs 
Zimmer zu Lars. Lars jedoch denkt nicht daran, 
den Ferrari abzugeben. Er fühlt sich anstatt des-
sen gezwungen die liebevolle Anrede seines Bru-
ders zu korrigieren: „Ich bin kein Nilpferd!“ Tom 
hingegen hat aktuell nur einen Lebenstraum; er 
will den Ferrari. Nachdem sich beide Brüder mit 
diversen Schimpfworten und Kraftausdrücken 
beleidigt haben, platzt Lars der Kragen und er 
entscheidet sich um. Jetzt will er den Ferrari doch 
abgeben. Er hebt die Hand, nimmt einen Schritt 
Anlauf, und schleudert den Ferrari mit aller Kraft 
in Richtung Tom. Der Ferrari verfehlt seinen Kopf 
um Haaresbreite und zerschellt an der Wand. Was 
jetzt folgt, ist Bruderliebe aus dem Lehrbuch. 
Und das alles nur wegen einer knubbeligen Nase. 
Zwei Stockwerke tiefer bereiten Mama Hanna 
und Papa Klaus das Essen vor. Beide hatten ei-
nen anstrengenden Tag. Hanna musste die Kin-
der schon mehrfach davon abhalten sich gegen-
seitig als Testpersonen für auf der Playstation 
eingeübte Wreslingwürfe zu benutzten. Klaus 
hatte einen stressigen Tag bei der Arbeit. Die 
Stimmung ist angespannt. Hanna bittet Klaus in 
einem unmotivierten Ton darum, den Tisch abzu-
wischen und ihn danach zu decken. Klaus ist ein 
logischer Mensch. Es fällt ihm schwer nachzuvoll-
ziehen, warum ein Tisch, der nach dem Essen eh 
wie ein Schlachtfeld aussieht, davor von ein paar 
Krümeln befreit werden muss. Aber er macht es 
trotzdem. Wie die Chefin befohlen hat: erst nass 
und dann trocken mit dem Geschirrhandtuch. 
Als er das Geschirrhandtuch zurück in die Küche 
bringt und seine Frau sich zu ihm dreht, ahnt er 
an ihrem unheilvollen Blick, dass er etwas falsch 
gemacht hat. „Guck mal, was du in der Hand 
hast!“, sagt seine Frau in einem Ton der nichts 
Gutes verheißt. „Schon wieder“, fügt sie hinzu, 
um ihren Ärger zu unterstreichen. Klaus hatte 
den Tisch nicht mit dem Geschirrhandtuch ab-
gewischt, sondern das teure Glas-Abtrock-ohne-
dass-dabei-Streifen-entstehen-Tuch benutzt. 

„Du bist doch wirklich zu nichts zu gebrauchen“, 
kommentiert Hanna das Verhalten ihres Mannes. 
„Wenn du so pingelig bist, dann mach es doch 
selbst“, entgegnete Klaus. Genervt wirft er ihr 
das teure Tuch vor die Füße und verschwindet. 

Ein Handtuch und eine Knubbelnase haben in-
nerhalb von Sekunden den dritten Weltkrieg bei 
Familie Müller ausgelöst. Wie so oft bei solchen 
Streitigkeiten in der Familie fällt Außenstehen-
den meist schwer nachzuvollziehen, warum man 
sich wegen solchen Nebensächlichkeiten streiten 
kann. Doch bei Familie Müller gibt es immer wie-
der Streit wegen solchen und ähnlichen Themen. 
Ich glaub in jeder Familie gibt es solche oder ähn-
liche Reizthemen bei denen die Emotionen hoch-
kochen können und jedes Mal ein Streit droht. 
Kleinste Nebensächlichkeiten können Streit und 
Chaos auslösen, ja, ganze Familien entzweien. 

In diesem Punkt sind Kirchen und Gemeinden der 
Familie manchmal relativ ähnlich. Auch in jeder 
Gemeinde gibt es bestimmte Reizthemen, bei de-
nen alle sofort nervös werden und jeden Moment 
ein Streit ausbrechen kann. Heute soll es darum 
gehen, dass die Gemeinde genauso wie die Fa-
milie keine Ich-AG ist, sondern Leben in Gemein-
schaft. Genauso wie die Familie kann Gemeinde 
nur funktionieren, wenn man sich bewusst als 
Gemeinschaft versteht. Dementsprechend lautet 
der Titel der heutigen Predigt auch: Gemeinde – 
keine Ich-AG, sondern Leben in Gemeinschaft. 

Ähnlich wie in der Familie Müller gab es auch 
in der Gemeinde in Korinth vor 2000 Jahren 
ein Streitthema, das die Gemeinde zu spalten 
drohte. Paulus widmet darum diesem Konflikt 
ganze drei Kapitel im 1. Korintherbrief. Es ging 
um die Frage, ob Gemeindemitglieder Götzen-
opferfleisch essen dürfen. Diese Frage spal-
tete die Gemeinde in Korinth in zwei Lager. 

Die einen waren selbstbewusst und waren der 
Meinung, dass es für Christen kein Problem ist 
Götzenopferfleisch zu essen. Für diese Partei war 
klar: Es gibt nur einen Gott und keine Götzen; 

Predigt zu 1. Korinther 8
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und deswegen braucht man auch vor Götzen-
opferfleisch keine Angst zu haben. Es ist Fleisch 
wie jedes andere. Sie gingen fröhlich weiter in 
die Festsäle die an den Zeustempel angeschlos-
sen waren, feierten dort ihre Geburtstage, hielten 
Geschäftsessen ab, und aßen dabei ohne schlech-
tes Gewissen das Fleisch aus dem Tempel. Auch 
auf dem Fleischmarkte kümmerte man sich nicht 
darum, woher das Fleisch genau kam. Man kaufte 
fröhlich ein und aß das Fleisch ohne Bedenken. 
 Jedoch gab es in der Gemeinde in Korinth 
noch eine zweite Gruppe. Die meisten unter ih-
nen waren vermutlich gerade erst zum Glauben 
an Jesus Christus gekommene Heiden. Einige 
von ihnen besuchten noch wenige Wochen zu-
vor den Zeustempel und brachten dort ihr Opfer 
dar. Dann haben sie zum Glauben an Jesus Chri-
stus gefunden. Für sie bedeutete der Glaube an 
Christus eine Abkehr von ihrer bisherigen Religi-
on; weg von Zeus, Diana, Athena und Aphrodite 
hin zu Gott dem Vater und zu dem Herrn Jesus 
Christus. Viele von ihnen wollten ganze Sache 
machen und mit ihrer heidnischen Vergangen-
heit abschließen. Keine Tempelbesuche mehr, 
keine Götzenstatuen mehr im eigenen Haus, 
und auch kein Götzenopferfleisch mehr essen.
 Es war ein Schock für diese gerade erst 
zum Glauben an Christus Gekommenen, dass sie 
auf einmal etablierte Gemeindemitglieder sahen, 
wie sie in Restaurants neben den heidnischen 
Tempeln fröhlich und ohne Bedenken ihr Steak 
aßen, welches direkt vom Altar des Zeus kam. Die 
erste Gruppe an Christen jedoch wollte es nicht 
einsehen, warum sie wegen ein paar Gemein-
demitgliedern jetzt 90% des Fleisches auf dem 
Fleischmarkt und im Restaurant nicht mehr essen 
durften. Sie wollten diese Einschränkung nicht 
akzeptieren. Und so entstand auch in der Gemein-
de in Korinth ein Streit, der zu eskalieren drohte. 
 Dieser Streit wütete so heftig, dass er 
sogar den Apostel Paulus erreichte. Er hatte 
nun die undankbare Aufgabe, zwischen bei-
den Parteien zu vermitteln und eine Lösung zu 
finden. Er soll zwischen beiden Parteien Frie-
den stiften. Aber wie soll er antworten? Was ist 
richtig? Götzenopferfleisch essen oder nicht? 
Was ist erlaubt? Tempelbesuche? Restaurant-
besuche neben dem Zeustempel? Götzen-

opferfleisch kaufen? Es zuhause verzehren?
 Die Art und Weise, wie der Apostel Pau-
lus diesen Konflikt löst, um Frieden zu stiften, 
ist hochinteressant. Von ihm wollen wir lernen, 
wie wir auch heute in unseren Gemeinden, in 
unserer Umgebung und in unserer Gesellschaft 
immer mehr zu Friedensstifter werden können. 

1. Gemeinsamkeiten betonen!
Zu Anfang kommt Paulus auf das gemeinsame 
Fundament zu sprechen, was beide Parteien eint. 
Er betont die Gemeinsamkeiten. Dazu formuliert 
er ein Bekenntnis was zu einem der zentralen 
Glaubenssätze der frühen Christenheit wurde: 
1 Korinther 8,4-6 in der Luther 84-Übersetzung: 
Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, 
so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt 
und keinen Gott als den einen. […] so haben wir 
doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge 
sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, 
durch den alle Dinge sind und wir durch ihn.

Das ist die gemeinsame Basis, das Fundament, 
welches beide Parteien bejahen. In diesem Punkt 
herrscht Einigkeit zwischen beiden Parteien. Das 
klärt aber noch nicht die Frage, ob man jetzt nun 
Götzenopferfleisch essen darf oder nicht. Hier 
wird es sehr interessant! Wie geht Paulus mit dem 
Reizthema Götzenopferfleisch um? Es mag den 
einen oder anderen überraschen, dass Paulus gar 
nicht an einer Lösung der Frage interessiert ist, 
ob man nun Götzenopferfleisch essen darf oder 
nicht. In der Frage nach dem Götzenopferfleisch 
geht es ihm nicht primär um die Frage nach Richtig 
und Falsch. Paulus hat bei diesem Konflikt haupt-
sächlich das Zusammenleben in der Gemeinde 
im Blick. Paulus beantwortet die Frage nicht auf 
der Ebene des Sachproblems, sondern auf der 
Ebene des Umgangs miteinander in der Gemein-
de. Beziehungen sind ihm in dieser Frage wichti-
ger als ein einfaches Richtig oder Falsch. Gemein-
de ist für ihn ein Leben in Gemeinschaft, Leben 
in Beziehung zu anderen Menschen. Er schaut auf 
die Gemeinschaft als Ganzes und darauf, wie die 
Christen miteinander umgehen. Damit kommen 
wir zu einem zweiten wichtigen Grundsatz, mit 
dem Paulus auf den Streit in Korinth antwortet:
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2. Gemeinde ist keine Ich-AG, sondern Leben in 
Gemeinschaft 
Für Paulus ist die Gemeinde keine Ich-AG, son-
dern beziehungsorientiert. Paulus geht es dar-
um, dass man sich nicht selbst verwirklichen soll, 
sondern dass man sich am Interesse und dem Be-
dürfnis des anderen orientieren soll. Deswegen 
ist für Paulus der Nutzen für die Gemeinde ein 
wichtiger Punkt. Das Verhalten der Christen in Ko-
rinth soll davon geprägt sein, was zur Erbauung 
der Gemeinde beiträgt. Sein Leitsatz ist dabei: 

1 Korinther 10,23-24:
Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. 
Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand 
suche das Seine, sondern was dem andern dient.

Denselben Grundsatz in anderen Wor-
ten formuliert Paulus auch in Römer 14,19: 

Römer 14,19:
Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden 
dient und zur Erbauung untereinander.

Genau aus diesem Grund geht er das Problem 
des Götzenopferfleisches nicht auf der Ebene 
des Sachproblems an, sondern auf der Ebene des 
Umgangs innerhalb der Gemeinde. In der Ge-
meinde geht es um den anderen, nicht um mich. 
Die streitenden Parteien sollen nicht die zwischen 
ihnen strittige Sachfrage in den Mittelpunkt ihrer 
gemeinsamen Bemühungen stellen, sondern das 
Wohl der Glaubensgemeinschaft. Dies kann auch 
bedeuten, zu verzichten wo es nötig ist und in den 
eigenen Wünschen und Zielen zurückzustecken. 
Dies bedeutete beispielsweise für die sog. starken 
Christen in Korinth, dass sie zum großen Teil dar-
auf verzichten, Götzenopferfleisch zu essen. Jeder 
in der Glaubensgemeinschaft ist aufgefordert, 
sich so zu verhalten, dass es die Gemeinde erbaut 
und dem Nächsten dient. Nur so kann für Paulus 
der Friede innerhalb der Glaubensgemeinschaft 
in Korinth wiederhergestellt werden. Gemeinde 
sollte ein Ort des Friedens sein, wo wir füreinander 
da sind und uns gegenseitig unter die Arme grei-
fen und dienen. Für Paulus ist entscheidend, wie 
die Leute miteinander umgehen, und dass sich in 
diesem Umgang die Liebe Christi wiederspiegelt.

3. Perspektiven der Anwendung
Ich fasse zusammen: Um Konflikte zu lösen und Frie-
den zu stiften sind zwei Grundsätze für den Apo-
stel Paulus elementar: (1) Gemeinsamkeiten beto-
nen! (2) Gemeinde ist keine Ich-AG, sondern Leben 
in Gemeinschaft. Bei Konflikten in der Gemeinde 
bedeutet dies, dass es eine Lösung bei Reizthe-
men nie auf Kosten der Beziehungen geben darf. 
 Zugegeben, für uns ist so ein Streit um 
das Götzenopferfleisch eher befremdlich und wir 
können damit kaum was anfangen. Im Grunde 
genommen ist es aber auch genau die Eigenart 
dieser Reizthemen, dass es für Außenstehende 
schwer verständlich ist, warum man sich über 
solche Themen die Köpfe einschlagen kann. 
Vermutlich hat jede Glaubensgemeinschaft sol-
che heiklen Themen, wo viele sensibel sind und 
wo sogleich Anspannung in der Luft liegt, wenn 
eines dieser Reizthemen angesprochen wird. 
 Das fängt alleine schon bei der Gottes-
dienstform an. Wie viel Liturgie ist zeitgemäß? 
Was ist mit neuen Formen des Gesangs? Wäre 
eine Band nicht zeitgemäßer als eine Orgel 
oder der klassische Kirchengesang? Alle diese 
wunderschönen Reizthemen, bei denen es un-
ter drei Leuten vier Meinungen gibt. Für uns er-
scheinen diese Themen natürlich wichtig. Doch 
wie würde beispielsweise ein afrikanischer, sy-
rischer oder orthodoxer Christ reagieren, wenn 
wir ihm davon erzählen würden? Ich vermu-
te stark, dass er schon etwas schräg schauen 
und sich wundern würde, über welche Themen 
man sich so in der Gemeinde streiten kann. 
 Genauso nehmen wir oft auch Streitig-
keiten in anderen Gemeinden wahr. Es soll bei-
spielsweise auch Gemeinden geben, die hauen 
sich die Köpfe ein über der Frage, ob das Heil nun 
verlierbar ist oder nicht. Andere streiten sich dar-
um, ob man beim Abendmahl Traubensaft oder 
Wein, im großen Kelch oder in Einzelkelchen neh-
men sollte. Abendmahl an jedem Sonntag oder 
nur einmal im Monat? Es gibt sicher Gemeinden, 
bei denen das ganz heikle Themen sind, über die 
sie sich streiten können. Wir würden vermutlich 
auch eher mit Unverständnis darauf schauen. 
 Ich glaube, hier ähnelt das Leben in der Ge-
meinde tatsächlich sehr dem Leben in der Familie. 
Erinnern wir uns nochmal zurück an die streitende 
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Familie Müller. Auch ein Ferrarispielzeug von Lars 
und das Glas-Abtrock-ohne-dass-dabei-Streifen-
entstehen-Tuch von Mama Hanna sind ja von au-
ßen betrachtet banale Nebensächlichkeiten. Au-
ßenstehende fragen sich, wie man sich nur des-
wegen in die Haare kriegen kann. Auch für solche 
Konflikte der Grundsatz von Paulus hochrelevant: 
In aller erster Linie ist der Umgang miteinander 
wichtig. Oft ist das Ergebnis nicht entscheidend, 
sondern der Weg, wie man zu diesem Ergebnis 
kommt. Geht man über Leichen oder den Weg 
der Versöhnung? Auch hier gibt es keine einfa-
che Lösung. Es ist nämlich in vielen Konflikten so, 
dass es meist nicht um das Sachproblem an sich 
geht, sondern um Beziehungen und wie wir sie 
gestalten, egal ob in der Familie oder Gemeinde. 

Es gibt aber durchaus auch andere Herausforde-
rungen, die nicht so banal sind und die einiges 
von uns abverlangen. Ich bin froh und glücklich 
zu wissen, dass sich viele Kirchen und Gemein-
den um die vielen Geflüchteten kümmern, die 
sich nach einer langen Reise in Deutschland wie-
dergefunden haben. Doch auch die Integration 
von diesen Geflüchteten, seien sie Christen oder 
nicht, ist eine große kulturelle Herausforderung. 
Es klingt so leicht und einfach, wenn Paulus da-
von schreibt, er werde „den Juden ein Jude“, „den 
Griechen ein Grieche“, und „den Schwachen ein 
Schwacher“. Zumindest dem Apostel Paulus war 
klar, dass Integration keine Einbahnstraße ist. Er 
wusste, dass auch er sich anpassen musste. Er war 
bereit, kulturelle Grenzen zu überschreiten. Kon-
kret könnte das für Paulus bedeutet haben, dass 
er mit den Juden in den Tempel gegangen ist, ob-
wohl der Tempel und die Opfer für Christen kei-
nen Wert mehr haben. Er hat kein Schweinefleisch 
gegessen, wenn er mit Juden unterwegs war. Ja 
er hat sogar Timotheus beschneiden lassen, um 
die Juden in seiner Gemeinde zu erreichen. Wä-
ren wir bereit, in Anwesenheit von muslimischen 
Geflüchteten auf Schweinefleisch zu verzichten? 
Oder wenn bereits einige geflüchtete Christen, 
die in ihrer Heimat wegen ihres Glaubens ver-
folgt werden, Mitglied unserer Ortskirche sind; 
sind wir bereit ihre Wahrnehmung und Meinung 
auch wirklich ernst zu nehmen und unser Ver-
halten auch ein stückweit daran anzupassen?

So las ich in der Zeitung von einer Familie, die 
einen jungen muslimischen Syrer aufnahm. Sie 
mussten sich nicht nur an arabische Musik ge-
wöhnen. Sondern auch daran, dass der junge Sy-
rer fünfmal am Tag in seinem Zimmer laut auf Ara-
bisch betete. Selbst als sie mitten im Essen waren, 
und es Gebetszeit war, verließ der junge Syrer auf 
der Stelle den Tisch und ging beten. Dazu kam die 
dafür notwendige rituelle Waschung der Füße im 
Badezimmer. Anschließend ging er mit nassen Fü-
ßen in sein Zimmer, um auf dem Gebetsteppich 
zu beten. Wenn man so etwas vor Augen hat, wir-
ken die einfachen Sätze des Paulus über die kul-
turelle Anpassung längst nicht mehr so leicht und 
einfach, sondern verlangen einiges von uns ab! 

Unabhängig davon, ob es ein banales Reizthema 
oder vielleicht auch kulturelle Herausforderungen 
sind. Einer der zentralsten Schlüssel ist sowohl für 
die Gemeinde als auch die Familie die Kommuni-
kation, das Reden. Nicht hinter dem Rücken oder 
verletzend, sondern demütig, offen und ehrlich an 
einer Lösung interessiert. Kommunikation ist der 
entscheidende Schlüssel, um Probleme so zu be-
wältigen, dass die Beziehungen keinen Schaden 
nehmen. Dabei könnte man auch z.B. so etwas 
fragen wie: „Fühlst Du Dich gerade von mir richtig 
dargestellt?“ oder „Habe ich dich in diesem Punkt 
richtig verstanden?“ Oder man könnte auch mit-
ten in einem Konflikt beteuern, dass einem die Be-
ziehung wertvoll ist und egal welche Lösung man 
findet, die Beziehung wichtiger ist. Man könnte 
z.B. sowas sagen wie „Egal welche Lösung wir fin-
den und wie das ganze endet, Du bist mir sehr 
wichtig und ich will auf keinen Fall, dass unsere 
Beziehung durch diesen Konflikt in Mitleiden-
schaft gezogen wird.“ Dies kann dafür sorgen, dass 
egal wo wir sind – ob Familie, Gemeinde, Freunde, 
Partner – der Grundsatz des Apostels Paulus im-
mer mehr Gestalt annimmt: Gemeinde ist keine 
Ich-AG, sondern Leben in Gemeinschaft! – Amen. 

Marcel Friesen 

MBG Bielefeld
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rezensionBiblische Ältestenschaft” von Alexander 
Strauch, erschienen in der christlichen 
Verlagsgesellschaft Dillenburg, ist ein 

Werk, das für das Modell der Ältestenschaft 
im Sinne des Neuen Testaments plädiert. Der 
Autor ist nicht nur Bibellehrer und gefragter 
Redner, sondern ist selber Ältester einer Ge-
meinde in Littleton, Colorado und schöpft aus 
dem Schatz seiner 26-jähriger Erfahrung. 

In seinem Vorwort prangert der deutsche Heraus-
geber Biblischer Ältestenschaft das Desinteresse 
des durchschnittlichen deutschen Gemeindeglie-
des an der Frage wie seine Gemeinde geleitet wird 
an. Doch so unbedeutend die Frage der Leitung 
manchem Gemeindeglied auch erscheinen mag 
ist sie ganz und gar nicht, denn wenn man davon 
überzeugt ist, dass es sich bei jeder einzelnen Orts-
gemeinde um den Leib Christi handelt, so sollten 
wir uns auch die Frage stellen, wie Christus, das 
Haupt, möchte, dass seine Gemeinde geleitet wird. 
Und das Neue Testament sagt eine ganze Menge 
zur Art und Weise wie Gemeinde geleitet werden 
soll, ebenso auch wer sie leiten soll und wer nicht. 

Mit seinem Werk “Biblische Ältestenschaft” hat 
Strauch eine Lektüre verfasst, die aus meiner 
Sicht in das Regal eines jeden Gemeindeältesten 
sowie eines jeden leitenden Gemeindemitarbei-
ters gehört. Der Autor greift das auf, was in manch 
anderen Büchern, in denen es um Leitung von 
Gemeinden und Organisationen geht, hinten run-
terfällt. Er schält die Essenz neutestamentlicher 
Ältestenschaft heraus und bringt greifbar auf den 
Punkt, worauf es bei Gemeindeführung ankommt 
und wie dessen praktische Umzusetzung gelingt. 

Den Kern biblischer Ältestenschaft stellt er als 
gemeinsame Hirtendienstliche Leiterschaft he-
raus und appelliert in einer dringenden Art und 
Weise an Gemeindeleiter, ihre Gemeinde nicht 
nur zu organisieren sondern sich um die Men-

schen zu kümmern, die ihnen Jesus, der Ober-
hirte, anvertraut hat. Strukturen und Konzepte 
sind wichtig um eine Gemeinde zukunfts- und 
wachstumsfähig zu machen, aber sie dürfen 
nicht mehr als eine unterstützende Rolle spielen 
und nicht um ihrer selbst willen existieren. Im 
Vordergrund muss immer der Mensch bleiben. 
Konzepte und Strukturen müssen dem Wachs-
tum von Menschen dienen, nicht mehr und 
nicht weniger. Erst müsse der Mensch kommen, 
dann das Geschäft/Strukturen, schreibt Strauch, 
denn der Mensch sei das Geschäft eines Ältesten. 

“Biblische Ältestenschaft” hilft dem Leser sich wie-
der neu auf das zu fokussieren, worauf es im neu-
testamentlichen Sinne wirklich ankommt, näm-
lich auf den Hirtendienst mit all seinen Facetten.  

Markus Schmidt

Student des BSB

Biblische Ältestenschaft
Buchempfehlung
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BSB im Museum

Ein Klassenausflug in das Russlanddeutsche 
Kulturmuseum in Detmold. Das kann es 
wohl auch nur am Bibelseminar Bonn ge-

ben, habe ich unwillkürlich denken müssen, als 
ich erfuhr, wohin es mit der ersten Klasse gehen 
sollte. Zunächst hatte ich keine große Vorstellung 
davon, wie die Führung im Russlanddeutschen 
Kulturmuseum werden würde. Ja, ich bin Rus-
slanddeutsche und ja, ich kenne irgendwie auch 
meine Geschichte und Kultur. Aus Erzählungen 
von meiner Oma, die immer von dem schönen Hof 
in der Ukraine erzählte und dann von den kalten 
Wintertagen in Sibirien, wo sie mit einem uner-
träglichem Hungergefühl ums Überleben kämpf-
te. Irgendwo in den Erinnerungen verschwom-
men, fast vergessen: die Zeiten der Trudarmee, 
dem Arbeitslager für die Deutschen in der UdSSR. 
Darüber geredet wurde nie sehr viel. Ich kenne 
meine Geschichte aus den Erinnerungen meiner 
Eltern, die immer dann hoch kamen, wenn es um 
das Thema Bildung ging. „Schätzt die Schule!“, 
„Mach was aus dir. Wir hatten in Kasachstan nie 
diese Möglichkeiten. Hier in Deutschland stehen 
dir alle Türen offen. Uns wurden sie verwehrt, ein-
fach nur weil wir Deutsche, ja Christen, waren.“

Und irgendwo dazwischen bin ich, mit einer soge-
nannten „Patchwork Identität“, wie Cornelius Ens 
(Museumsleiter) es so treffend während der Füh-
rung nennt. Weder Deutsch noch Russisch. Irgend-

wo auf einem dritten Stuhl zwischen den zwei Stüh-
len. Und irgendwie ist das okay für mich, denke ich. 

Genau diese Themen greift das Russlanddeutsche 
Kulturmuseum auf. Es zeigt die Geschichte, erklärt 
den Weg, die Reise, die Frömmigkeit, die Vielfältig-
keit und die Unterschiede der Russlanddeutschen. 
Und dabei will das Museum nicht das Gefühl von 
„Das sind WIR und das seid IHR“ erzeugen, son-
dern Verständnis schaffen. Verständnis innerhalb 
der russlanddeutschen Community, generati-
onsübergreifend, aber auch Verständnis für Men-
schen aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft.

Was ich aus dem Klassenausflug für mich selber 
mitnehme? Ich will meine Patchwork Identität 
nicht ablegen, sondern vielmehr umarmen. Sie 
ist eine Ressource. Eine Kompetenz, mit der ich 
enormes Verständnis für Menschen anderer Kul-
turen aufbringen kann. Das Gefühl zwischen 
den Kulturen zu sitzen, ist keine Schwäche mei-
ner Identität, es kann eine Stärke im Dialog mit 
unterschiedlichen Kulturen, Generationen und 
Religionen werden. Eine Stärke, die ich auch für 
meine Ausbildung am Bibelseminar Bonn, mei-
nen Dienst in der Gemeinde und im Aus- und Vor-
leben meines christlichen Glaubens nutzen kann. 

Anita Derk 
Studentin des BSB

n BSB-Studenten zu Besuch im Museum für Russlanddeutsche Geschichte
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Möchtest du nicht erst etwas Ver-
nünftiges, etwas Richtiges lernen?“ 
„Und was hast du am Ende davon?“

So oder so ähnlich klingen Aussagen, wenn man 
sagt, dass man zur Bibelschule geht oder gehen 
möchte. Dabei stellt sich mir die Gegenfrage, was 
könnte vernünftiger als ein Bibelstudium sein?

Die letzten zwei Jahre habe ich am Bibelseminar 
Bonn studiert und mich ausbilden lassen und ich 
muss sagen, dass das der richtige Start in meine 
Ausbildung für mein weiteres Leben war. In die-
sen zwei Jahren wurden meine Mitschüler und 
ich herausgefordert. Herausgefordert Neues zu 
wagen, Meinungen und Ansichten zu reflektieren 
und Glaubensschritte zu gehen. Im Unterricht ler-
nen wir nicht nur methodisch die Bibel zu studie-
ren, sondern auch viel über den Glauben an sich, 
die unterschiedlichen Lehren, die Geschichte, 
Kompetenzen, den Glauben zu verteidigen und 
zu bezeugen und alles was so zu einem Theo-
logiestudium dazu gehört. Dabei zwingen die 
Dozenten einen nicht irgendeine Meinung auf, 
sondern geben den Anreiz selber zu hinterfragen 
und eine eigene Meinung zu bilden. Auch konnte 
ich, neben all dem neuen Wissen, mich selber im-
mer mehr kennenlernen und in meinen Fähigkei-
ten wachsen. Dazu führt nicht nur der Unterricht, 
sondern auch die Gemeinschaft mit Mitschülern 
und Dozenten, sowie das Leben in einer WG. Wir 

lernen voneinander und schleifen uns gegensei-
tig, so können wir in unseren Persönlichkeiten 
reifen und bilden ein gutes Fundament für un-
ser weiteres Leben. Und dazu Freundschaften, 
die hoffentlich ein Leben lang halten werden.

Also, was habe ich am Ende davon? Am Ende 
habe ich einen gestärkten Glauben, Mittel, um in 
Gottes Wort, der Bibel, zu forschen und richtig zu 
studieren, Kompetenzen für meine Arbeit in der 
Gemeinde, egal ob in Vollzeit oder ehrenamtlich, 
Gemeinschaft mit Menschen, die den gleichen 
Glauben teilen wie ich, aber auch Fähigkeiten, 
die ich für meine weitere Berufsausbildung nut-
zen kann. Das Bibelstudium ist nicht nur eine 
theologische Ausbildung, die die Theorie abhan-
delt, sondern eine Ausbildung mit Tiefgang, mit 
praktischen Herausforderungen und Momen-
ten, die einen persönlich stärken, in den eigenen 
Gaben und Fähigkeiten und der Persönlichkeit.

Es ist nicht immer einfach und das Bücher-
wälzen in der Bibliothek oft nicht vermeid-
bar, aber es lohnt sich auf so vielen verschie-
denen Ebenen. Daher kann es doch nur ver-
nünftig sein, ein Bibelstudium zu machen 
bevor man sein weiteres Leben plant, oder?

Vanessa Esau 
Studentin des BSB

Studier was Vernünftiges?!

n Studenten und Lehrer am Bibelseminar Bonn
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Männerbibeltag

Wenn ich mich an den Männerbibeltag 
zurück erinnere, habe ich für mich und 
mein Leben sehr viel lernen und mit-

nehmen können. 

Als ich von den Verantwortlichen gefragt wur-
de, ob ich als Gruppenleiter mitmachen könnte, 
wusste ich nicht, was mich erwarten würde und 
wie der Ablauf als solches durchgeführt werden 
sollte. Das Thema war der 2. Timotheus Brief, den 
Paulus an Timotheus schrieb. In der Vorberei-
tungsphase für diesen Tag haben wir uns mehr-
mals mit den verantwortlichen Brüdern getroffen, 
um den Kontext und vor allem den 2. Timotheus 
Brief  zu studieren und die wesentlichen Punkte 
heraus zu arbeiten. Ich möchte heute behaupten, 
dass wir Gruppenleiter und verantwortliche Brü-
der einen Vorteil gehabt haben. Wir hatten mehr 
Zeit, uns intensiv mit dem Text zu beschäftigen 
und uns gegenseitig auszutauschen und hatten-
somit wahrscheinlich den größten Lerneffekt.

Mir ist  aus dem Brief wichtig geworden, dass Pau-
lus Timotheus ermutigt, im Dienst treu zu bleiben. 
Timotheus war zu der Zeit ein junger Gemeinde-
leiter, der in der Gemeinde Gegner hatte und eine 
schwere Zeit durchstehen musste. Paulus wies 
ihn darauf hin, dass er die Gottesgabe durch das 
Händeauflegen empfangen habe. Er erinnerte ihn 
daran, dass es nicht die Werke waren, sondern die 

Gnade Gottes, die ihn berufen hatte. Paulus gibt 
Timotheus in seinem zweiten Brief viele Ratschlä-
ge und baut ihn Schritt für Schritt wieder auf, wei-
ter zu machen.

Wir alle können heute sehr viel aus dem 2. Timo-
theus Brief lernen. Wenn Gott uns einen Dienst 
oder eine Aufgabe anvertraut, brauchen wir uns 
nicht zu sorgen und zu fürchten, dass wir versa-
gen werden. Es sind nämlich nicht unsere Gaben 
oder unser Können, sondern Gott befähigt uns 
,die von ihm aufgetragenen Dienste und Aufga-
ben zu meistern.

Lasst uns Gott dafür die Ehre geben!

Paul Peters 

Bibelgemeinde Barntrup

n Männerbibeltag in der Bibelgemeinde Barntrup
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Wenn Gläubige vor 2000 Jahren den 
Namen Jesu verkündeten, konnten 
Blinde sehen, Lahme gehen und Tote 

wurden auferweckt. Der Name Jesu hatte die 
Macht, böse Geister in die Flucht zu 
treiben und die härtesten Herzen zur 
Umkehr zu bewegen. Tatsächlich ist 
die Kraft des Namens Jesu auch zwei-
tausend Jahre später überragend. 

Aber vertrauen wir dieser Kraft? Es 
scheint unser Problem zu sein, uns 
auf unsere eigene Kraft zu verlassen. 
Eine verbreitete, aber gefährliche 
Annahme in der Welt ist die, dass 
unser eigenes Können unser größtes Kapital ist. 

Doch das Evangelium setzt andere Prioritäten. Es 
ruft uns auf, unser Ego zu beerdigen, an Gott zu 
glauben und Seiner Kraft zu vertrauen. Gott kon-
frontiert uns mit unserer absoluten Unfähigkeit, 
ohne Ihn irgendetwas erreichen zu können, das 
Wert hat. Das meint Jesus mit den Worten: “Ich 
bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn 
getrennt von mir könnt ihr nichts tun.” (Joh. 15, 5)

Solange wir unsere Wünsche in unserer eigenen 
Kraft erreichen, werden wir uns immer selbst da-
für die Ehre geben. Während die Welt uns dazu 
bringen will, uns selbst groß zu machen, nötigt 
uns das Evangelium, Gott groß zu machen. Mehr 
noch, oft führt Gott Seine Nachfolger in Situa-
tionen, in denen sie Seine Kraft verzweifelt her-
beisehnen, um dann machtvoll in einer Art und 
Weise einzugreifen, die Seine Größe darstellt. 

Denken wir an die kleine Gruppe eingeschüch-
terter Jünger, die dicht aneinandergedrängt in 
einem Raum im Obergeschoss sitzen. Sie wissen, 
dass sie Gottes Kraft brauchen. Sie sind Galiläer, 
von der Oberklasse in Jerusalem als einfaches, 
ungebildetes Provinzvolk aus der Unterklasse 
gering geschätzt. Von dieser Gruppe hängt die 
Ausbreitung der Christenheit ab. Was tun sie also? 
Sie entwerfen keine Strategien, sondern sie “ver-

harren einmütig im Gebet”. Sie sind nicht damit 
beschäftigt, an sich selbst zu glauben, sondern sie 
flehen um die Kraft Gottes. Dann sendet Gott Sei-
nen Geist voller Kraft, und dieselben ungebildeten 

Galiläer beginnen, das Evangelium in 
verschiedenen Sprachen weiterzuge-
ben, sodass alle es verstehen. Petrus 
predigt vor der Masse. Der Petrus, 
der noch Wochen zuvor Angst hatte, 
zuzugeben, dass er Jesus überhaupt 
kannte, steht jetzt in der Kraft Gottes 
vor Tausenden von Menschen und 
verkündigt Christus. Mehr als drei-
tausend Menschen werden gerettet. 

Ich denke, dass wir auch und gerade als Mitarbei-
ter eines Missionswerkes in der Gefahr stehen, 
angesichts der Methoden, Pläne und Strategien, 
die wir für einen effektiven Missionsdienst entwi-
ckeln, unsere eigenen Fähigkeiten zu betonen und 
die Kraft des Heiligen Geistes auszuklammern. 

Doch warum sollten wir uns mit einem Christsein 
zufrieden geben, das auf unsere (rein mensch-
liche) Fähigkeiten baut? Die Kraft dessen, der 
Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in 
uns! Eine göttliche Kraft! Es ist also nicht nötig, 
die eigene Macht zu mobilisieren. Stattdessen 
müssen wir wieder und wieder vor dem allmäch-
tigen Vater niederfallen und Ihn anflehen, dass 
Er Seine radikale Kraft in und durch uns zeigt. 

Ich lade uns ein, liebe Freunde, den Gnaden-
thron zu bestürmen, um Gottes Kraft zu bit-
ten, damit diese Kraft uns befähigt, zu Seiner 
Ehre zu erreichen, was wir allein nie vollbringen 
könnten: Menschen für Christus zu gewinnen. 

Dabei werden wir entdecken, dass wir für 
ein Ziel geschaffen wurden, das viel größer 
ist als wir selbst, ein Ziel, das nur durch die 
Kraft Seines Geistes erreicht werden kann.

Albert Froese 

Missionsleiter und Geschäftsführer                          
der Bibel-Mission e. V.

Radikale Nachfolge - Gottes Kraft in uns!
Gedanken aus dem Buch: „Keine Kompromisse“, David Platt, frontiers books, 2019
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on Vor über 30 Jahren machten sich fünf Brüder 

der Evangelischen Freikirche Bonn auf den 
Weg nach Brasilien. Sie folgten dem Ruf in 

die Mission und gingen nach Brasilien auf der Su-
che nach einem Ort, an dem es ein ausgeprägtes 
soziales Bedürfnis gab, wo sie helfen konnten. Ihr 
Anliegen war es, benachteiligten Familien zu hel-
fen und ihnen die frohe Botschaft von Jesus wei-
terzugeben.

Die Stadt Teixeira Soares, zu der Zeit einer der be-
dürftigsten Orte im Bundesstaat Paraná, war der 
Ort, zu dem der Herr sie führte. Die Mission baute 
eine Kindertagesstätte, um die bedürftigen Kin-
der der Stadt aufzunehmen, sie zu versorgen und 
ihnen das Wort Gottes zu bringen. 

1993 gründete das Missionsteam, zu dem bereits 
eine Reihe deutscher Freiwilliger gehörten, auch 
eine Gemeinde, um das Evangelium weiter zu 
verkünden und die erreichten Familien willkom-
men zu heißen. Das Missionswerk ist immer noch 
darum bemüht, die örtliche Gemeinde zu unter-
stützen und ihr Wachstum zu fördern.

Trotz aller Herausforderungen durften wir in den 
vergangenen 30 Jahren sehen, wie die Arbeit in 
Brasilien gewachsen ist und die Gesellschaft sozi-

al und geistlich geprägt hat. Durch die Kraft unse-
res HERRN, konnten wir selbst große Hindernisse 
auf dem Weg dorthin überwinden. 

Mittlerweile arbeiten wir auch in Partnerschaft 
mit einer einheimischen Gesellschaft, die mit 
vielen administrativen und organisatorischen 
Dingen im Kontext vertrauter ist. Immer noch be-
gegnen uns viele Herausforderungen. So wird es 
z.B. immer schwieriger, offen über Jesus Christus 
zu reden. Viele Gesetze im Bereich der Sozialen 
Arbeit lassen dies nicht zu. Dennoch suchen wir 
unbeirrt Wege, den Kindern auch das Wort Gottes 
nahe zu bringen. 

Der Name unseres Projekts spiegelt unseren Her-
zenswunsch wieder: Sementinha heißt übersetzt 
so viel wie „Samenkörnchen“. Wir hoffen, dass der 
Same, das Wort Gottes, in die Herzen der Kinder 
fällt und dort aufgeht, wächst und viel Frucht 
bringt. 
Ungeachtet aller Probleme, mit denen wir uns 
alltäglich auseinandersetzen müssen, blüht die 
Arbeit weiter auf und es gedeihen ständig neue 
Ideen in unserem Herzen. 

Momentan können wir etwa 150 Kindern und Ju-
gendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren Bastel-, 

“Samenkörnchen” tragen Frucht
30 Jahre Arbeit in Brasilien

n Kids, Mitarbeiter und Freiwillige in Teixeira Soares, Brasilien
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Koch-, Garten-, Theater-, Englisch- und Musikkur-
se anbieten. Wir sind immer noch auf der Suche 
nach Ressourcen, um den Kinder besser zu die-
nen. Es sind ein neuer Speisesaal und eine Küche 
in Planung. 

Bitte betet für unseren Dienst mit all seinen Her-

ausforderungen und Hoffnungen. In 30 Jahren ist 
eine große Arbeit entstanden. Am 7. September 
wollen wir im Rahmen unseres Freundestages in 
Bornheim Gott Danke sagen. 

Andi Uhrhan 

To All Nations 

n Arionalson Soares Da Silva

Pateneltern gesucht
Arionalson Soares Da Silva

Arionalson Soares da Silva besucht seit 7 
Jahren die Kindertagesstätte in Teixeira 
Soares, Brasilien. 

Er lebt bei seinen Eltern in sehr armen Verhältnis-
sen. Seine Mutter Maria ist mehrfach behindert. 
Durch eine nicht behandelte Meningitis ist sie 
geistig behindert und hat eine Sprach- und Seh-
störung. Als unsere Mitarbeiter Maria kennenlern-
ten, brachte sie kaum ein Wort heraus. Mittlerwei-
le kann sie so sprechen, dass die Mitarbeiter sie 
verstehen.

Trotz ihrer Behinderungen geht sie arbeiten. Sie 
sammelt den ganzen Tag Blechdosen, um diese 
dann zu verkaufen. Ihr Mann hat nur sporadisch 
Arbeit. Mit der geringen Behindertenrente reicht 
es gerade zum Überleben.

Maria liebt ihre Kinder sehr und tut alles für sie. 
Die älteste Tochter (16 Jahre) ist verheiratet und 
hat ein zweijähriges Kind. Ihr zweites Kind lebt 
bei der Oma und besucht dort eine Schule. Ario-
nalson lebt alleine bei den Eltern und besucht 
vormittags die Schule und nachmittags die Kin-
dertagesstätte. Er hat ebenfalls eine Sehstörung: 
er schielt stark. Aufgrund der Sehstörung kann er 
nicht bei allen Spielen mitspielen. Manchmal sitzt 
er alleine und schaut den anderen beim Spielen 
zu, die meiste Zeit spielt er im Sandkasten. Den-
noch kommt er sehr gerne in die Kindertagesstät-
te.

Die Mutter besucht sonntags die Gottesdienste. 
Möge Gott ihr Herz berühren.



n Taufe in der MBG Lemgo n Taufe in der CMBG Waldbröl

n Taufe in der MB-Gemeinde Bielefeld (Heepen, Oldentrup, Schil-
desche)

n Taufe in der Evangelischen Freikirche DT-Herberhausen

n Taufe in der ECG Herzebrock-Clarholz n Taufe in der ECG Gummersbach-Berstig
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Feierliche Höhepunkte in den  
BTG-KeF Gemeinden 



n Ordinierung in Brackwede 
Eingesegnet wurden Ernst Thielmann (4.v.l., zum Ältesten), Johann 
Harder (Mitte, zum Ältesten) und Georg Bernhardt (3.v.r., zum Predi-
ger).

n Ordinierung in der ECG Berstig 
Eingesegnet wurden drei Diakone: Andrej Töws,  Eduard Freitag und 
Peter Rempel.

n Ordinierung in Hasselbach 
Eingesegnet wurde Rheinhold Klause (5.v.r., zum Ältesten).

n Ordinierung in Herberhausen 
Eingesegnet wurden Werner Thielmann (3.v.l., zum Diakon), Erik 
Penner (Mitte, zum Ältesten) und Jakob Pankratz (3.v.r., zum Dia-
kon).

n Ordinierung in Lippstadt 
eEngesegnet wurden Robert Maas (unten 1.v.l., zum Diakon),  
Matthieas Kern (2.v.l., zum Diakon), Heinrich Bergen (3.v.l., zum Dia-
kon), Viktor Willer (3.v.r., zum Diakon) und Waldemar Scherer (1.v.r., 
zum Ältesten). 

n Ordinierung in Schwäbisch Gmünd 
Eingesegnet wurden Alfred Baier (1.v.l., zum Ältesten), Harry Brethau-
sen (2.v.l, zum Diakon) und Andreas Löwen (2.v.r., zum Diakon).

n Ordinierung in Herzebrock-Clarholz 
Eingesegnet wurden Andreas Wiebe (links, zum Diakon) und Andrej 
Esau (rechts, zum Evangelisten).

n Ordinierung in Böbingen 
Eingesegnet wurden drei Älteste: Richard Friesen (3.v.l.), Samuel 
Ewert (Mitte) und Daniel Janzen (1.v.r.).
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n Orchester der MBG Lemgo in Gummersbach n Chor der MBG Lemgo in Berlin

n 25-Jähriges Gemeindejubiläum der Freikirchlichen Gemeinden in 
Böbingen

n 25-Jähriges Gemeindejubiläum der ECG Hannover

n Team der Bibelmission mit Ehrenamtlichen und Helfern n Einweihung der neuen Lagerhalle (Bibelmission)

Nicht uns, Herr, nicht uns,
sondern deinem Namen gib Ehre,

um deiner Gnade und Treue willen!
Psalm 115,1

n v.l.n.r. Alexander Wollbach (BM), Jakob Hildebrandt (BM), Jürgen 
Reinhard (Bürgermeister in Niedernberg), Willi Klundt (BM), Ruslan 
Meleshtean (BM Moldawien) 
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 Fr, 22. – Sa, 23. November 2019 
 

Fr. 19:00 Uhr – 22:00 Uhr 
Sa. 09:00 Uhr – 13:00 Uhr 

 
CMBG Waldbröl 

Ritter-Tilmann-Str. 40 
51545 Waldbröl 

 
 

Referent 
Heinrich Schneider (Gemeindepastor MB-Gemeinde Bielefeld) 

und weitere Diakone. 
 

Thema 
„Menschen anleiten – Menschen begleiten“ 

 
 Inhalte:

Wie begleite ich Menschen? 
Seelsorgesuchende 

Neue Mitglieder/Besucher 
Menschen in den verschiedenen Altersgruppen 

Etc. 
 

Wie leite ich Menschen im praktischen Dienst an? 
Ein Leiter schafft Ordnung durch Strukturen und Systeme 

Bibelarbeit: Leitungsstrukturen in der Bibel  
(Mose, Jesus, Paulus etc.) 

 
 

Workshops zu den Themenbereichen: 
Delegieren

Ordnerdienste in der Gemeinde 
Menschen in ihrer Not beistehen 

 
 

Veranstalter: Gemeinden in BTG-Mitte 
Anmeldung über die Gemeinde Waldbröl 

Tel.: 02291-7442
mail@cmbg.de
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Einladung zum Tagesseminar 
für Diakone und Ordner in Waldbröl

 



WER HAT DEN TAG DER  
GERINGEN ANFÄNGE VERACHTET? 
DIE WERDEN DOCH MIT FREUDEN 

SEHEN DEN SCHLUSSSTEIN... 
SACHARJA  4,10

“Mut zum Start, denn heute nach 30 Jahren setzen wir noch keinen Schlussstein...”


