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Bl~ematsspPueh d!anuaP: 

Elm'· Ff eFP 'c1.:rm'·tk raeia Halt. 
fi·1'· fü~wte rnieh hinaus ias 
\·\7 eite. 

9-13 Jahre 

14-16 Ja.hre 

t'Iä.dchen iunq:;:;char 
l' li tb .... rocl-; 17 .l:::lO-rn .30 
Leitung: Kirsten Fia g, 
Heike :::ichrctitz 

JUJ 
Junc;enscha.ft 
Dier;~,tai;j 18 .00-20 .OC1 
Leitun~1: DirL llühle1b 2< 
Harald Pahin 

M 
i'lädchenkreis 
l·füh„.toch 17 .00--1:3 .30 
Leihmg: !. ':Jch1nitz 

N50na!.ssp~~~19h F ebPlmP: 
.~csus (Bhr'i~tus spPie.ht: 
\'.·\l eI'' FHÜ'' ~eigen t.erill ~ Gel'' 
(JCF"leu~ne sieh sell3st lrncl nehffH 
S{-:;in IK1,·e1:1z 1::11:1F sieh täglieh und 
folge mil'· na eh. 

PC 
Pu::;aun13nchor 
t'fonta.g li3 .00-19 .00 
Lertung: Herbert ':ichrnitz 

JE 
.Junqe Er'.„ .. rach::o;ene 
(!itt;,,lDCh 19 .00-21.00 
Leituni~~: Tea.rn 

Ml(_ 

ab 12 
Jahre 

ab 17 Jahre 

ab 26 Jahre 

jeden 1. 1.md 3. Freih1~1, 20 .00 
Leituni]: Friedhelrci Löcken 
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E'roqr.J.unn _ _l fä.nnerkrei:::: - I·IK 
:2U .1=11. Bibelabend 
C13 .1J:2. Bibel.::i.bend 

. _ _17 ;(12. Bib:3J.:ibend 

Pnx1r3rmn Junqe Er\„/3ChEene - JE 
11.Cil. Allianz 1_1ebeh:n.„loche, EC:: Ruhrort, Abfahrt 19 .c11=1 Uhr 
rn .01. Uni Colle1;1: Künstliche Intellii;1enz - können Corüputer denken-, 

Prof. Dr. H. Büninq; Abfahrt 19 .00 Uhr 
25.Ctl. Eph 6, 1-9; Pro1Jränwll der n.3.chsten \ 1./ochen„. 
01.CC. Eph 6, 10-20 
oe.ci::::. Eph 6, 21-:::4 
15//2. Phil 1, HI 
22 .1=12. Ja.hre:::fr1auph.rer·3a.rmnlur11;1 

Pri:!'.:w.:irnm Junqen3chaJt -- JU 
10.1=11. TT Turnier 
17 .(j. 
24.!=!J, 
31.Ctl. 
1J9 .-12 J~(:. 

14.CC. 
21.CC. 

213.CC. 

t·1c,ntaq::::irtaler und Schara.c\e 
:::ich "-"lirnrnen in 1·-1eiderich 
'::ipiel9a.bend 
4 x JU in dies:er \./oche 
Juqendabende in r·Iittelmeiderich. 
i<J:~fa.hrt 1:3.1JC1 Uhr am Do, fr-:3a nach Absprache 
TT Turnier 
gein Li tliches. Beisarmnensein , Programrn plan un~1. 
Ciei::.pr.3.c:h über ein aktuelle1; Therna - \.../ürr3che·~· 

BriniJt ::;aJz::::taniJen, Chip::: etc rnit. 
Briefmarkenbörse 
Briefrnarken an::::ehen, tau::::chen und iJe'.,„.rinnen. 
Brini~1t bitte rnit, '···"las ihr an l"IarLen habt. 

Proc~min lfädchenkreis - l'l 
Öie ·;:;ruppen::,tunden sind pai;allel zu den :::;tunden der l"fädchenjun1;i:3char an jedem 
I"füt'..„.''="= h von 17 .c11:::1 bi"::: 1::: .30 Uhr. 

Proqr.~ir1P·1 l't:idchen juncr=ch.:ir - l"tJ::; 
11.Cil. li3 .Ci!. 25 .01. 01.CC. 15 .02. 22 .rJ2. 
Atü:,erde1n 4x vmn 09.- 12.CC„ lci.00 bi·; ca. 21.00 Uhr: 
JU1Jendabende in l''littelrneiderich 

l'htar beüerlTei::: 
Zu urr:oer,en 1~1~c~::;;ten Mi!31:f~ei~1=g~~p1~.~cl:en J.:ide ich ein für 
Fretta1~1, oen ~JJ .UL und 1 / .Uc' .l'::JtJ':', 1tJ .ULI Uhr. 



12.01. 
17 .C:il. 
17.01. 
18.01. 
rn.01. 
3().01. 
()4 .C:.12. 
06.02. 
07.02. 
15.02. 
ltlJJ2. 
23.02. 
26.c:c. 
27 .cc. 
27 .cc. 

01.01. 
01.CJ!. 
01.01. 
01.01. 
1'.Jl.C)l. 
01.01. 
07.01. 
11.01. 
14.Ctl. 
Ctl.02. 
Ctl.02. 
01.Ct2. 
04.tJ2. 
t:J9.02. 
24.02. 

lndra \,/olfers 
Heike Schnütz 
Thmnas Pe;:;el::::ki 
Dietrich Pah1n 
t-·1ichael Jun~1hänel 
Hilrnar Tenholtern 
Brigitta Scrlec 
Pair1er Letzner 
Dietrich Peuter 
Harald Pahrn 
I°"larkus Dannenberi;1 
Ralf Schappei 
Thors:ten Schrnitz 
Holqer Schrniclt 
'{ vÖnne ::itoih.„,rer k 

I-Ia.n f red Biermann 
Rainer Letzner 
EnA.rin fei::::t 
'v.folf Di12ter Thorn:::; 
Herbert Schmitz 
Hilde Hilterhaus 
Andre Backes: 
Pene Backe:; 
Hara.ld Pa.hin 
Heiner RadzikO'"·"'·:;ky 
Claudia de Heuvel 
Daniela 'v./ollert 
Lic. Friedrich Kuhr 
Judith Cllasenapp 
Frank .Jahiri 

Pecie.·i<t,·Dn .;_"?.; L.:-yot.·!l.· 
/i .::;· „-. ·=l / ,~/ ,!;.,' .::;; .·~· ,.-,.-,. 

/\/ E ·'....~ / / c· .. ~, f;., e / 5· .c· .·~· ,.-,q / f .Z .. 

... zum Cieburtsb:::i 

14 J. 
21 J. 
15 J. 
49 J. 
16 J. 
32 J. 
15 J. 
48 J. 
35 J. 
24 J. 
17 J. 
1-Z T 
J.._I ~I • 

·-ir.::; J. 
23 J. 
14 

... zur 1nehri.=i.hri1;1en l''lib;üiedschaft 

40 J. 
34 J. 
19 J. 
15 J. 
7 J. 
3 J. 
4 J. 
7 J. 

15 J. 
:.1 J. 
3 J. 
3 J. 

ß J. 
b J. 
3 .J. 

„~'/ u /} /.c: .·'": ..: ·'....·'. ,.-. ,5· .c· „~ ,_::; ,.-,. h .e ...- t s ,."-.5· „-. ,•-;-.. 
-~· .':J' e ,.-. ,.-,.-,. ~-~ 1.(~· ,.· c.· /-,. ..-~. / .s· /-, . .t ? 

Rahm
Stempel

Rahm
Stempel

Rahm
Stempel

Rahm
Stempel



- 4 -

':±,i el t buni:.i ':1ebet::;• „mche 
'../orn ['.'. .. bi·;:; 19. l.f.=1verr1ber trafen \v·ir uns ieden Abend rnn 19 .3C1 Uhr. um mit vielen 
Brüdern und '::=,dr.„.,re,:Jern m a.ller \.v'elt w\-1 die qleichen Anlieqen zu beten. Unter 
' . .o;..ech·=;e!nch?r Leitunq versarcirnelten ·1.nr ur,:; in ldemem Krei:; -in der Ka iüte, um 
un::;;ere Anlie1~1en './Ol~ den zu bnni~1er1, der uns .3.lle in der Hand h.3.lt. -

Herb::.tl .. r·:·1·:;vertretunq 
[1ie Herh::TE!-ei::;•.;ertretunc1, zu der 3.uch .::iJ!t:· J··Jitarbeiter einq1Jla.den • ..... raren 1: von dernm 
ma.n :fr·'?:: rncht viel s:ah.1~ besch.'Hbqte sich am 19.11. mit den1 ::=ieJh3hrerstä.ndnis dec:: 
!:i-ei::3'''?rh:<.ncle·:o. D.3.3 Thein:J. s:oll a1_1f der ]'1A'.3CH Ende Februar fortqe2etzt \.1.rerden. 
Die qen ni:1e E:ete1Jiqunq ::eiqt e1qen tlich, das diese Thema.tik drinqend zu bedenken ist, 
•,,,,,,3s- 0ile1:dm1J:; -,.,r!ecJer llifrlenk~er •.1orau,;setzt. In diesern '.3inne -eine herzliche 
Einl.ö1.d1_m,~1. 

freuride·::ti·effen 
Am 26. 1 !::1•.r;:::;~1ber ... „.raren ehe Freunde de=; C\lJM Lreis'..rerbandes im:. Cahrinhaus 
'?ir11;1el:<.1:len. [„_ff•h em f.:i::::t 3-·:;;tündi~1e·3 Pro,~warnrn leitete Günther Adolphs. Im 
i'littelpui-iH de:o;. Treffens :::J::ind d3s Joh.:inneum - eine Evan1;1elisten,:;;chule m 
\„/uppert.:Jl. Ihr [1irektor Fritz i::;ai:=;er hielt dann auch die 1\ndacht über l!atthä.u:; 9, 
'.:6-3::::. In ::;.emen Au::;;führunqen 1nachte er deul:lich, d.:öts \„.rir trotz aller liühen nur 
eini?n .1\b;1J.3nz der Liebe Je:::.i:1 verrrdtteln können und unnütze Knechte in-1 \../einberg 
de:3 Herrn bleiben. Frucht \1.rirkt .3.llein der Herr1 Z'4ei \unc1e Brüder berichteten 
ü!J8l- die Ai_i:::;biJduni;1 und das Leben irn Johanneurn und ~;1aben ein persönliche::;; 
1::;\3uben::.::eugni":: .::ib . .t\us Laar •„raren f'riedhelln Löcken, Hermann Portmann und 
ü1etnch Pahrn dabei. 

D.P. 

\/or::;;t:.~11detreffen 

Ca. 6CJ '/orstandsrnitglieder und J·!itarbeiter fanden sich arc1 02.12. in unsere1n 
Ci8lneinde:::;aal ein. UlTt nach einer Andacht un:;ere:::: c::telhrertreb:inden Y:rei:3'.ror
-::;itzenden k1chen Le'.1..'andtJ\·..'c:Jj ein Refera.t unsen::,;:;: Re1~JitJnalsekret"l.r:3 Bernd :3omberi;1 
zu hören. Inhalt: \./ie erreichen '.1.rir Leute, '.1.rarum '.1.rollen .,,„rir sie erreichen und 
\.1ras ·„„.ti:•!len '.1./ir ihnen vermitteln·;· 
Einen herziichen [1ank an alle. die zur Be'„·.nrtun1~1 unserer G::i.ste beigetr·a1:::ien haben. 

'v./ eihnacht:::;f,3ier 
,+::. I llti~1!1edi::·r uncl. Clä:::;te fanden :;ich am 10 .12. iln CieJT1einde:::;a.al zur \/eihna.chtsfäier 
ein. Da<:. Prc1~11-.:i.mm umfaßte Dias, em Theaterstück de:::. JE, viele Lieder und einen 
Jahr8'::rücLblick. In der Andacht „ ... \rurde die Fraqe de:::; Stücke:::: nocheinma.l 
.3uf1;1egr1ffen: "'v./as: halten ·:=,ie '.ron \,/eihnachten?", fra1;ite ein Jtmges l"lä.dchen in 
einern Cafe die Leute. \.v'as h.3.lt \.1.1ohl Gott von un:3erern \.../e1hnachten·:> \-./as hatte Er 
sich \„./ohl dabei 1;1edacht7 
Einen herzlichen Dank riocheinretal an .:i.lle Helfer vor und hinter den Kuli::::3en. 
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Tennine der n.::J„:h::Jen Z\„l8i r·Ionate 

Allianz-(:iebets\.„roche 
In der \ 1./oche vorn U:3.- 15. J.:;nuar findet 'vJieder die c;ebet::::\. .... 'od1e der Eva.nqe!ischen 
Alli.:mz statt, in diese1n Jahr unter dern Therna "Jesu<:: für uns". Die \leransfaltunqen 
finden unter. der \v'oche je,_,reil:::. Ufft 19.3C1 Uhr :=Jatt: llo und Di flotten:;tr. 55, Mi -
Karl:;tr 65, Do in Laar, Fr und Sa I·l31~1dalenen:=J.r .. Dei- ·::;chluJ3i~1ottesdien::J in der 
Hamborner Kreuzeskirche bei;_jinnt um 16.DO Uhr. \.../ir laden zu allen Abenden herzlich 
ein: besonders zurct Abend am Donr.er:::Jac1 bei un::::. in La .. :;.r. 
Die· Ev. Allianz i:=:t eine \'erbincl.un1~1 von r~J1n:::::ten .:1.uf internationaler Ebene, die ihr 
Leben be'.„rußt unter die Herr<::chaft Jec:.u Chn'.Ji <:.tellen '„„.rdlen. Die Ev. Allianz ist kein 
Kirchenbund, sondern ein Bund von Chnsten a.u:; ' . .rerc::chieclenen La.nde·::::kirchen, 
Freikirchen und Gernemsch.3.ften. '.::;1e ver·v.nrk.lir::ht die Erkennl:ni:3, daß die Zuqehöriqkeit 
zu dern einen Herrn die Grenzen der '..'.ielen Kirchen durch),j:;s1c1 macht zum - -
qe1nein::;a.1nen Hören. Beten und Dienen. 1.:;rundla.qe der Abende :3\nd die "lch-bin-'w'orte" 
.Jesu. In der Einleitung des Begleithefte:;, heißt es- dazu: 
'"Jesus für un:3' - das heißt: Je:::::us starb für uns, Jesu::::: lebt für un::;, Jesus ist für uns 
da. Darum 'laßt un::::: auf:::::chauen auf Je::::u:;, d1::m Anf.3.n~1er und \lallender unseres 
Glaubens!"' 

J·IA:::;CH in Elten 
Thern.::. i:::;t die Ja.hre::::lo::::unc1 ''Keinern 'JOn urrn i:::::i: Gott f er-n" ( Apq. 17 ,27). Es s:oll 'Ga.nz 
nah dran' (]'fotto der Juqe"i-id.::.bende) bibh:;ch qea;-bi:::•itet ',;/erdei-1~ Den Abschluß der 
'.::;chulunq bildet der c;otbi:::clien:;t d1:3r .A.lli.:;,nz Ci;:Jbet:; \.v'oche in der Kreuze:;kirche. 
ß,.nrneldtinr~J inl Juqendreferat. 

"Ganz na.h dra.n" - Juqend.::tbende ':;:l9 
Zum '31ebten l·Jal: Ju1;iend.3bende ln Ifütelme1derir::h. 
'v'om 09 .- 12 .02. ist ab 17 .00 Uhr das f:ellercafe 
1;1eöffnet, die '"/orkshop:::: be1~1mnen um 17 .30 und a.b 
19.()] Uhr ist Open House. Es spielen die Bande:: 
Bafüq au:::: Ciahlen und Auqenblicke au; 
Lüde!1scheid. An den Abei1.den und iln Cic:tte:;dierl'::::t 
am :=;onntag spricht Heidi Kra~_1::::e. Ha.ndzettel liegen 
in den (1ruppenra.umen aus. Für JU und l'l haben 
'.1 . .rir die Abende ins Proqramm a.trfqenornmen: 
eingela.den :;ind aber alle, die ::::ich 11.och itmq fühlen. 
(Un::::er Juqendreferent ist ja auch nicht- rne}n· der 
Jüngste J - - S[C\JlAR 
M.ASCH de:; Lreü::·v·erbandes: 

CttRISTIAN 

Am 25.+ 26. Februar '„1.ril-d die Thern.abk der Her-b:::.tlTeisvertretunq a.uf der 
l"'litarbeiter:3chulunq de:::: .Krei::::',,rerba.nde:::: for-t,~1e::::etzt. E·::: qeht urn das '3elb:::::tverstä.ndnis 
de:::: Kreic::'.rerbandes: \•/as bedeutet er· für i_m:3ere A.rl~113if, ,,„,„3s tun '"·lir für..··-· in ihrn, 
'· 0las tut er für unc::. Ein The:::.enpapier und das Protokoll der Herb::::tkrei:;vertretunq 
können bei mir einqe::::ehen ·„,„lerden. l"-l.3.here Infm-rna.l:im1en liec1en hoffentlich in einern 
der nä.ch:::::ten J··füar-beiterkrei::::.e vor . -



Un;er .A.nqebot fur Eure Ferien 
Es c1eht \1.rieder los. 

- 6 

lliche!:::J::idt für Junqen, Krelinqen für Itä.dchen. Die Abenteuer des letzten 
l'lichelstadtcarcq:1s ztl' berichten,- ·1.1.'ürde einen ganzen 'v'ereinsanzeiger füllen, deshalb 
·tral1t ihr arn be;ten die, die dabei \1./aren. Ich erinnere nur an Fußball 1Jegen die 
T.::iclJ'::::, übernachtunqen irn 'v./ald, Torte(n) und Geschichten von \·./ölfen und 
Labsk.:;1.us. '.::•ollte Jemand noch keinen Anmeldezettel haben, ist das ein Grund, sich 

· heftiq zu be::och\1..reren. 
Temfr1e: 20 .. /21JJ7 .- 05.()8.1989 

J ahre:;ha u ptver sarn rnl unq 

Zur Ja.hre·;ha.uptver:;amrc1lun1J UH\l) 19:39 sind a.lle Mitglieder für I·fühi.roch, den 
22 .CC .19139 um 19 .1JO Uhr in den Konfirmandenraum der Kirche eingeladen. Jedes m 
der JH\l er-;:;chienene I·füqlied, das das 16. Lebensjahr vollend.et hat, bes:itzt eine 
Sbmrne; \lertretunq durch \lollmacht ist nicht ztilässiq. 
Die Beschlußfdhii;ikeit der JH\l is:t 1~1ebunden an die An~""·e::=:er1heit \o/enigstens: eines 
[Jrittel·::: der ::Jirnrnberechtiqten l'litqlieder. Ist das erforderliche Drittel nicht 
.:i.rn„/e3end, ::;o ist zur nocl1maliqen- Beschlußfas:;unq über denselben Geqenstand 
binnen vier 'v./ochen eine Z\·leite \lers:.:;.rmnlunq einzuberufen, 1,..„,elche ohne Rücksicht 
auf die Zahl der A1n·.r13senden beschlußf.3.hi~1 ist. 

1. 

3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

3.1~ 

Andacht 
Feststeliunq der Be::::chlußfä.h1qkeit. üietrich Rahrn 
Berichte m1d .A.us:3prachen: 
"/orsitzender, Dietrich Rahm 
!(as:::.en'„·J.:;,,rt, Dietrich Rahm 
I'fä.nnerkrei:;::, Fnedhelm Löcken 
Juncie En.,rachsene, Hara.ld Rahrn 
Junqenschaft, Dirk J'·'Iühleib 
t·'fäcfohenkreis , lrmqard Schmitz 
1ladchen11.mq::::char ~ Kirsten Pia 
':':iport, N1:1rbert Rahrn 
Po:::.aunenchor, Herbert Schmitz 
Entla:::.tun~t de:::. \..'orstandes, friedhelrn Löcken 

c; \„/ahlen 
5 .1 E:=: :;::cheiden turnu:;m.äJ3i1~1 ;: \lor::::ta.ndsrclitglieder au::::: 
I·Iax1milian '=ie:::.zvnski, Dietrich und Harald Pahm 
5 .2 [ 1er 1. '\l1:1r3itz8nde 
c; ". z,„„.rei J .. :reis'..'ertreter und Z'„„.rei AbiJeordnete zur 

6. 
;=iynodalen Jw~1end\lertretun1J 
v er:;ch1ed.ene:::: 

Die:;e './eröffentlichunJ 1;.1ilt .3.1:;:: ::::chriftliche Einladun~1 irct Sinne von §7 un~:erer 
\l erein::=:;::a. tz unr~j 1 

Ur11j anschließend machen 1.„.Jit" 1jas ~ v .. ias t.·.;ir irnrner 
machen, 1„-,1enn 1, ... Jir nicht 1..-Jissen, l.,Jas wir rr1a1:hen 
sollen. Machen 1,-.. iir ! 



08.-15.rn. 
14.- 15.Dl. 
1s.rn. 
~39 .- 12 .02. 
19.EC. 
25.- 26.02. 
03 .[13. 

04.03. 
rn.- 30.ü3. 
27.Eß. 
15.04. 
22.04. 
28 .04 . -m .os. 
28 .134 . -01.05 . 

. 12.- 15J35. 
19.- 21.fö. 
20.- 21.05. 
25.85. 
26.05. 
27 .- 2:3.DS. 
02.06. 
03.- 04.06. 
17 .- U3.E16. 
20 .07. -05 .08 . 
21.07. -05 .[18. 
27.DB. 
02.09. 
09.09. 
16 .- 17 .[19. 
14.- 15.10. 
21.10. 
21.10. 
Dl.11. 
22.11. 
24.- 26.11. 
25.- 26.11. 

02.12. 

\lcw::=.cha.u ----

Allianz-leie bet3;,„.toc he 
llA'::f:H JRIT in Elter,: "Der r1ahe Gott" 
J'.:;-J"·üt.::i.rbeitertai~t in Herne - ''Hilfe, ich bin Jtm1J::=:charleiterün)" 
Jugendabende in t-·Iitteirneiderich 
Ta1J für 11ita.rbsiterinnen, Bunds::=:höhe 
l1ß,5CH K\l 
l.forst.3.nde und f·Iitarbeitertreffen in l'JH S::i.arn 
"Geschlescht:3:3pezifi::::che Jw]endarbe1t bei 13-16J3.hrii]en" 
J:3 \lölkerballturnier 
l'litarbeiterfreizeit in Kottha.1x;en 
Ostedreffen in Ca::;trop Pa.uxel 
früh jahrskrei::; vertretunq 
JU-Iridia.caturnier, K'/ -
.JU-Leiter konqn?ß, \.v' e::=:t bund 
Kongr-eß für ll.3.dchenarbe1t + üeleg1ertenta~1uni], Bundeshöhe 
Bundes:3portfe·:;t m \./etzJ.'J.r 
]·"!ASCH Gernemde in Velbert 
1"·1J:3-\.v'ochenende in \lelbert, L\l 
Kreisver bands-Fainilien.::i. u::;fl uq 
Konzert rnit Charlotte Höqlund -m OB 
JU-T::i.q auf der Buride::=:ht1he. \v'e::=.tbund 
Konzert mit Petro::; in Puhrort 
l'-IA::/::H JRH in Elten: "\lir und die ~.ogena.nnte dritte \1/elt" 
J'.3- 'v./ochenende, K \l 
.Junqenfre1zeit m J"lichel::::tadt 
l'·lä.cfohenfreizeit in Krelin1;ien 
Junge En, . .rachsenen Ta.1], K\-' 
JS-fußballturnier, K\l 
.JU-fußballturnier, K\l 
l''I.A.'3C:H in Elten, JPN: "Freizeiten unter Lupe" 
J'.:;-Leiter \"./ochenende, KV 
Herbstkreisvertretunct 
MA-Ta.q iln Kirchenkl·eis 
.J'3-Mita1··beitert.;;iq, Bundeshöhe, \v'B 
·::;ex. eth. lnfor·1n~::i.hon::::tag m Dui:;buri], \/B 
JE-Taqunq, Bundeshöhe, \v'B 
lJA:::;c:f:J irl Elten, JPH: 
"\lerlültnit:; de:::; AJti:m zmn l!euen Te:::;tainent" 
Freunde,,,.treffen des Kreisverbande:3 

BIS BALD 

Rahm
Stempel

Rahm
Stempel



Gedanken zur Jahreslosung aus Apostelgeschichte 17, 27 
von Klaus Jürgen Diehl 

Trost oder Beunruhigung 
Ist die neue Jahreslosung Trost - oder ist es ein Wort, 
das uns beunruhigen müßte? Für den, der Gott auf 
Distanz halten möchte, um ungestört sein Leben zu 
gestalten, hat die neue Jahreslosung wohl eher 
bedrohlichen Charakter. Ich denke an den Zusam
menhang, dem unser Wort entnommen ist: In jener 
berühmten A~ropagrede des Paulus hören ihm die 
Gebildeten Athens so lange aufmerksam zu, wie es 
ihre bisherigen Gottesvorstellungen zu '.bestätigen 
scheint. Als er ihnen jedoch die Botschaft von einem 
Mann zumutet, in dem Gott das Schicksal aller Men
schen beschlossen hat und den er darum von den 
Toten auferweckte, da gehen sie auf die Barrikaden 
und buhen den Apostel aus. Er hatte sich nicht an die 
Spielregeln gehalten. Gott darf uns nahe kommen, 
sofern er uns bestätigt. Tritt er uns mit seinem 
Anspruch jedoch zu nahe, reagieren wir allergisch. 
Ich muß daran denken, daß in unserer Jugendarbeit 
der 139. Psalm für viele junge Leute zum Lieblings
psalm geworden ist: Yon allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir ... • Auch dieser Psalm 
spricht von der Nähe Gottes. Aber er redet auch von 
der Unentrinnbarkeit des Menschen seinem Schöpfer 
gegenüber. Wie oft laufen wir Gott aus der Schule! In 
dieser Beziehung hat sich seit Jonas Zeit nicht viel 
geändert. Entscheidend ist nur, daß Gott uns immer 
wieder einholt; ja, daß er schon längst da ist, wo wir 
meinten, ihn endlich losgeworden zu sein. Es tut weh, 
auf den Abwegen unseres Lebens von Gott wie ein 
Dieb auf frischer Tat ertappt zu werden. Aber es ist 
besser so, als daß wir ein Leben lang hartnäckig vor 
Gott auf der Flucht sind, um einmal voller Entsetzen 
in der Ewigkeit erkennen zu müssen: .Es ist schreck
lich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen" 
(Hebräer 10, 31) 

Angst vor Strafe 
Es ist ja nur allzu verständlich, daß Adam und Eva 
damals im Garten Eden vor Gott davonliefen, als sie 
sein Gebot übertreten hatten: Sie fürchteten sich vor 
der Strafe. Es war pure Angst, die sie davonlaufen ließ. 
Ob dies auch heute noch die Ursache für das Versteck
spiel vieler Menschen vor Gott ist? Manchmal bin ich 
erschrocken, wie tiefim Menschen Vorstellungen von 
einem despotischen Gott sitzen, deroffenbarGefallen 
daran hat, den Menschen Angst und Schrecken einzu
jagen. Ich frage mich: Wie kommt es zu solchen angst
besetzten Gottesvorstellungen? Ob es immer noch 
Eltern gibt, die Gott bei ihren Kindern als den ins Spiel 
bringen, der ihre kleinen und - gelegentlich auch gro
ßen - Streiche sieht und sie dafür strafen wird? Es ist 

schlimm, wenn Kinder von zuhause weglaufen, weil 
sie nach einem schlechten Schulzeugnis die Strafe der 
Eltern fürchten. Aber es ist geradezu verhängnisvoll, 
wenn Menschen sich von Gott abwenden, weil sje ihn 
für herzlos und hart halten. Da ist doch gerade die 
frohe Botschaft: Niemand, selbst der gemeinste Ver
brecher nicht, muß noch die verdiente Strafe Gottes 
fürchten: .Die Strafe liegtaufihm,auf daß wir Frieden 
hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt• 
(Jesaja 53, 5). Seit Gott mit uns in Jesus Frieden 
machte, dürfen wir aufatmen und in der Gewißheit der 
Vergebung frei vor Gott treten. Aus dem Gott, der 
Adam und Eva für ihre Schuld zur Rechenschaft zieht 
und sie aus dem Paradies vertreibt, wurde jener Vater, 
der voller Erbarmen seinem verlorenen Sohn ent
gegenläuft, als dieser nachhause zurückkehrt. -
.Danke, Jesus, daß Du die Tür zum Paradies für uns 
wieder aufgeschlossen hast." 

Immer in Gottes Reichweite 
Auch für unseren Dienst als Mitarbeiter ist es gut zu 
wissen, daß wir nie außerhalb der Reichweite Gottes 
sind. Schauen wir nur auf uns und unsere Möglichkei
ten, dann müssen wir oft verzagen angesichts ver
schlossener Herzen und gelangweilter Gesichter. Wir 
kommen uns dann vor wie Leute, die mit dem Evan
gelium wie mit einem Ladenhüter hausieren gehen, 
fürdeo wir kaum noch einen interessierten Abnehmer 
finden. Und dabei müssen wir doch garnichterst müh
sam Gott ins Spiel bringen. Er ist auch vor uns schon 
bei jungen Menschen da, und wir dürfen in jeder 
Gruppenstunde neu in eine von ihm vorbereitete 
Situation kommen. Das läßt uns unverkrampfter und 
unseres Auftrages um so gewisser auftreten: .Danke, 
Herr, daß Du die jungen Menschen schon längst 
kennst und ihnen nahe bist, auch wenn sie Dich noch 
nicht erkannt haben." 
Billy Graham schrieb mal vor vielen Jahren an Karl 
Barth nach Basel, daß er in Kürze in die Schweiz kom
men werde, um den Menschen dort .Jesus zu brin
gen". Darauf antwortete ihm Karl Barth in seiner 
unnachahmlichen Art: nlieber Billy! Ich freue mich, 
daß Du demnächst zu einer großen Evangelisation in 
die Schweiz kommst. Aber du brauchst den Menschen 
dort nicht Jesus bringen. Jesus ist nämlich auch schon 
längst in der Schweiz. Du mußt den Menschen nur 
sagen, daß Jesus da ist und daß sie zu ihm umkehren . 
dürfen." 
Diese Zuversicht, daß Jesus schon längst da ist, wo wir 
auch im neuen Jahr als seine Mitarbeiter hinkommen, 
wünsche ich Ihnen und mir. 




