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Sehnsucht nach Wahrheit
Liebe Geschwister und Freunde im ChristusForum Deutschland,
wer von Fake News, Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien umgeben ist, wird
misstrauisch. „Auf wen kann ich mich noch verlassen, wer sagt mir die Wahrheit?“,
fragen die einen. Anderen scheint egal zu sein, ob etwas „wahr“ ist, denn ihnen reicht es
aus, wenn „es sich richtig anfühlt“.

Jesus ist die Wahrheit in Person (Joh 14,6). Folglich erwartet er von seinen
Nachfolgern, dass sie ebenfalls wahrhaftig und in der Lage sind, Wahrheit von
Lüge zu unterscheiden. Dabei geht es nicht um irgendwelche Geheimlehren oder
Tiefenerkenntnisse, sondern um transparente Prinzipien: „Aus zweier oder dreier Zeugen
Mund soll jede Sache bestätigt werden“ (Mt 18,15), lautet eins der wichtigsten. Welche
Zeugen gibt es für die Nachricht, die mir zu Ohren kommt? – Dieser
„Wahrhaftigkeitsfilter“ schützt vor Irrglaube und nicht zuletzt auch vor Verleumdung
derer, die Verantwortung tragen (1Tim 5,19). Wendet man das Prinzip aufs
Bibelverständnis an (zwei oder drei Textbelege für einen Gedanken), dann schützt es vor
Irrlehre.
Wenn sich jemand immer wieder zu Halbwahrheiten und Lügen hinreißen lässt, wird er
diesen sündhaften Lebensstil nicht überwinden, indem er schweigt. Wie ein Dieb seinen
Drang zum Stehlen erst dann hinter sich lässt, wenn er mit seinen eigenen Händen
arbeitet und Bedürftige beschenkt (Eph 4,28-29), so überwinden Lügner ihre
unwahrhaftige Zunge, indem sie Wahrheit aussprechen: „Deshalb legt die Lüge ab
und redet Wahrheit.“ (Eph 4,25) Das Aussprechen der Wahrheit ist mehr als die Klappe
halten.
Dass die „letzten Tage“ dieser Welt keine guten Zeiten für die Wahrheit sind, muss uns
nicht verwundern. Wir werden darauf vorbereitet, dass man „die Ohren vor der Wahrheit
verschließt und sich den Legenden und Spekulationen“ zuwendet (2Tim 4).

Umso wichtiger ist, dass sich Christen als wahrhaftige Persönlichkeiten
auszeichnen, denn am Ende gilt:

Wer sich Wahrheit wünscht, muss selbst wahrhaftig sein.

Euer
Markus Schäller
Leiter Ehe- und Familienarbeit bEHErzt
im ChristusForum Deutschland

jünger geworden
Ein Beispiel aus der Gemeindepraxis zu unserem Jahresthema "jünger werden"...

Hallo, mein Name ist Clemens und ich bin 17 Jahre alt. Ich habe in den letzten Wochen in
der Gemeinde Hannover Bachstraße den Gottesdienst zusammengeschnitten und
übernehme

gerade

den

Livestream

für

unsere

Gemeindemitglieder.

Nach dem ersten Gottesdienst auf YouTube wurde ich von Timo angesprochen, ob ich
ihm helfen würde, den nächsten Gottesdienst zu schneiden. Ich habe mit Freude
zugesagt

und

war

gespannt,

was

mich

erwartet.

Einige Schritte vom Schneiden kannte ich aus einem Schulprojekt, aber vieles war neu.
Nach einigen Stunden Übung konnte ich mit etwas Hilfe den nächsten Godi
zusammenschneiden. Über die nächsten Wochen lernte ich schnell und es wurde für mich
einfacher und ich wurde selbständiger. Am Ende habe ich sogar einige Gottesdienste
komplett

alleine

zusammengebastelt,

da

Timo

geheiratet

hat.

Nach diesen bereichernden und unglaublichen Wochen ging es vor drei Wochen mit dem
Livestream-Gottesdienst weiter, der auch auf YouTube gestreamt wird. Erneut erlernte ich
in kürzester Zeit ein völlig neues System und wir konnten wieder für unsere Geschwister
eine neue Möglichkeit schaffen, mit dabei zu sein und Gottes Wort zuhören.
Es ist unglaublich, wie Gott uns begabt hat und mit dabei war. In schwierigen
Momenten reichte oft ein Stoßgebet und es lief wieder. Auch, dass wir beide so schnell
mit den verschiedenen Techniken klar kommen, ist überwältigend und ein Segen für viele
Menschen gewesen. Wir haben viel positive Rückmeldung erhalten und immer versucht
besser

zu

werden.

Uns lag es am Herzen, Gottes Wort in die Welt herauszutragen und das ist nun
möglich. Der Stream wird über die Grenzen von Hannover und sogar Deutschland
geguckt, was für unsere kleinere Gemeinde unglaublich ist. Ohne Gottes Hilfe wäre dies
gar nicht möglich gewesen und das ist ein Grund zur Dankbarkeit!

Gerne könnt Ihr auf
YouTube unseren
Livestream schauen und
uns Feedback geben. Wir
sind zwar noch Anfänger,
aber durch Gottes Geist
befähigt, allen die wichtige
Botschaft weiterzugeben.
www.efg-bachstrasse.de

Gemeinde. Montag bis Sonntag.
Ganzheitlich. Vor Ort.
„Danke. Der gestrige Abend war ein Geschenk“.
Diese Reaktion bekamen wir von einer Nachbarin, die am Abend zuvor an unserem
„Kraftwerkabend“ teilgenommen hat. An diesen Abenden laden wir Menschen aus der
Nachbarschaft unserer beiden Nachbarschaftstreffs „Naklar“ und „Haderner Herz“ ein,

von denen wir wissen, dass sie ein Interesse am christlichen Glauben haben. Wir essen
gemeinsam, tauschen uns intensiv aus, beten miteinander und füreinander und geben
einen Input, über den wir dann ins Gespräch kommen. Aktuell geht es um die
Entstehung der ersten Gemeinde vor rund 2.000 Jahren; was war den ersten Christen
damals wichtig, was bedeutete Gemeinde für sie und wie können WIR das HEUTE
leben?

DAS ist unser Thema:
Gemeinde von Montag bis Sonntag ganzheitlich und vor Ort leben.
Für uns bedeutet Gemeinde „Eine Gemeinschaft von Christen, die vor Ort leben
und den Menschen dienen“ zu sein. Wir wollen die Menschen in unserer Umgebung
„zu Jesus hin-lieben“. Deshalb ist für uns Nachhilfe, Fußball spielen, Jugendliche auf
dem Weg von der Schule in den Beruf begleiten, Räume für Familienfeiern vermieten,
Hartz 4-Anträge ausfüllen helfen, Arbeit vermitteln, Ausflüge und Freizeiten anbieten,
Fahrräder reparieren oder unsere offene Kinder- & Jugendarbeit genauso Gemeinde wie
unser oben beschriebener „Kraftwerkabend“.

Unser Auftrag ist es, die Menschen durch Tat und Wort mit dem in Kontakt zu
bringen, der ihnen wirklich helfen kann. Gott. Nur ER kann Menschen heilen und
verändern, ihnen neue Hoffnung durch neues Leben schenken.
Daher ist für uns das Gebet – für das Eingreifen Gottes – das wesentliche Element
unserer Gemeinde. 1. Tim. 2,1: „Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde
aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen.“

Es ist nicht so, dass uns das leicht fiele; wir sind hier auch noch sehr ausbaufähig; aber
wir wissen, dass wir Gebet und das mächtige Eingreifen Gottes brauchen. Und wir
sind sehr dankbar, wenn wir das immer wieder erleben dürfen.

Ein besonderes Eingreifen Gottes in unserer Arbeit ist es, dass wir in den nächsten
beiden Jahren zwei neue Großprojekte eröffnen dürfen: Ein MehrgenerationenWohnhaus mit 19 Wohnungen und einem Gemeinschaftsraum ca. 03/2021 und
einen großen Quartierstreff ca. 03/2022. Dazu später gerne mal mehr.

Wir laden Euch gerne ein, uns zu schreiben oder uns zu besuchen.
Jochen Sahm
München-Kleinhadern
Mail: jochen.sahm@nachbarschaft-kleinhadern.de
Mobil: 0170 - 1843105

Wie du wirklich bist
Ein Lobpreislied mit Inhalt zu füllen, muss nicht schwer sein. “Du bist gut, Du bist groß,
Halleluja, alle Ehre Dir mein Gott”. Und das ist nicht zynisch gemeint. Die Beziehung zu
meiner Frau lebt davon, dass sie von mir hört, wie schön sie ist und dass ich sie liebe. Da
gibt

es

kein

zu

oft

oder

langsam

ausgeleiert.

Und trotzdem wäre die Beziehung eindimensional, wenn das alles wäre. Es braucht auch
die Gespräche darüber, wie es mir geht, was mich beschäftigt und umtreibt.

Diese Themen in den Lobpreis einzubringen, kann herausfordernd sein. Denn oft geht es
dabei um Scheitern, Ängste, Zweifel, Versagen und Enttäuschung. Und das erfordert
ehrlich zu sein vor Gott, vor mir selbst und auch vor den Menschen, die diese Lieder
hören und vielleicht auch singen werden. Aber über nichts kann ich authentischer
schreiben, als über die Dinge, die mir jeden Tag im Kopf kreisen. Und oft merke ich, dass
diese Gedanken anderen nicht fremd sind.

In dem Lied „Wie du wirklich bist” geht es um das Gefühl, die Nähe zu Gott im
Alltag immer wieder zu verlieren. Ich kann für mich wissen, dass Gott da ist und ich

eine Beziehung zu ihm habe und dennoch fühlt es sich viel zu oft nicht nach der
übernatürlichen Tiefe an, die ich meine, haben zu müssen. Wo ist das Problem? Glaube
ich zu wenig? Wie kann ich mehr glauben? Habe ich eine falsche Vorstellung davon, wie
sich die Beziehung zu Gott anfühlen muss? Oder sogar wer und wie Gott wirklich ist?
Immer wieder das Gleiche, immer wieder von vorn
ich weiß ich bin durch dich von neuem gebor'n
du bist mein Begleiter zu jeder Zeit
und gehst mir doch immer wieder im Alltag verlor'n
Am Ende kann ich diese Fragen nur an Gott abgeben. Und ihn trotz aller
Unsicherheiten dafür preisen, was ich wissen darf, weil er es uns zuspricht: Er ist
Vater, Sohn und Geist, gestorben für mich und liebt mich bedingungslos.
Egal wie es in mir aussieht:
Du bist den meine Seele preist
Du bist Vater, Sohn und Geist
Du bist der Gott, der Leben gibt
Der für uns starb und der uns liebt
Stephan Denz
Infos zur Gemeinde und weitere Songs: Relationship Gera
Video: Wie du wirklich bist

Großes Dankeschön an Stephan Denz und Relationship Gera, dass Ihr das Lied
allen Gemeinden zur Verfügung stellt! Auf unserer Website findet Ihr den Song als PDFDatei. Wegen der CCLI-Rechte informiert die Gemeinde Relationship Gera bitte, wenn Ihr
das Lied in Eurer Gemeinde verwendet.

Veranstaltungen in der Vorschau
Aktuelle Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie entnehmt bitte den Hinweisen der
jeweiligen Veranstalter.
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Wahrheit, Liebe
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