Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet
doch nicht satt; ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr
kleidet euch, und keinem wird warm; und wer Geld
verdient, der legt’s in einen löchrigen Beutel.
(Haggai 1,6)
Arbeit, Nahrung, Trinkwasser, Kleidung, Geld: In
der ersten Predigt des Propheten Haggai geht es
um ganz handfeste Dinge. Die Rede trägt ein
exaktes Datum: erster Tag des sechsten Monats
des zweiten Regierungsjahrs des Perserkönigs
Darius. Laut den Kommentaren entspricht das
dem 29. August 520 vor Christus. Vom Datum
her ist das Prophetenwort also fast auf den Tag
genau passend ausgesucht als Monatsspruch für
den September 2021, genau 2540 Jahre und zwei Tage nach
Haggais Predigt. (Und falls die Leserinnen und Leser jetzt
nachrechnen: Ja, es sind tatsächlich 2540 Jahre.) Das Datum
passt, aber passt denn auch die Botschaft in den September
2021?
Neunzehn Jahre vor Haggais Auftreten hatten die Perser das
babylonische Reich erobert und den nach Babylon deportierten
Judäern erlaubt, in die Heimat ihrer Vorfahren zurückzukehren. Dort
sollen sie unter der Führung des Serubabel, eines Nachkommen
der Könige von Juda, den Tempel von Jerusalem wiederaufbauen.
Aber auf die anfängliche Begeisterung folgte eine lähmende
Ernüchterung in dem kargen Land, dessen Äcker nie genug Ertrag
abwarfen, um richtig satt zu werden. Die Vornehmen unter den
Rückkehrern bauten als erstes für sich selbst getäfelte Häuser. Der
Tempel lag nach wie vor in Trümmern, der Baubeginn wurde immer
weiter hinausgezögert. Dafür sei die Zeit noch nicht gekommen,
sagten die Vornehmen. Aber an sich selbst können die Vornehmen
gar nicht früh genug denken, entgegnet der Prophet: weil ihr die
falschen Prioritäten setzt, gibt es so viel Mangel im Land, hält Gott
Regen und Segen zurück, aber wenn ihr mit dem Tempelbau
beginnt, wird das Land endlich aufblühen! Wenn ich vor siebzig

Ihr sät viel und bringt wenig ein…
Jahren gelebt hätte und im September 1951 eine westdeutsche
Baptistengemeinde dazu hätte bringen wollen, einen Kapellenbau
zu finanzieren, hätte ich mir vielleicht diesen Text ausgesucht. Ich
hätte wahrscheinlich Hörer gehabt, die den Mangel am
Lebensnotwendigen kennengelernt haben und sich nach Wohlstand
sehnen. Einige träumten vielleicht von getäfelten Häusern oder
fingen schon an, welche zu bauen. Ich hätte ihnen ins Gewissen
geredet, den Bau des Hauses des Herrn nicht hintanzustellen, ihren
Beitrag zu leisten zum Bauvorhaben der Gemeinde. Und der Aufruf
zur Opferbereitschaft hätte dem Gewissen der Hörer gutgetan, denn
sie wollten sich nach den Jahren der Entbehrung guten Gewissens
des Wohlstands erfreuten, der sich allmählich einstellte. Vielleicht
gibt es noch heute gesellschaftliche Kontexte, in denen es solche
Predigten und solche Hörer gibt, vielleicht bei den
Wohlstandspredigern in den Schwellenländern. Wer könnte es den
Armen dieser Erde verdenken, dass sie danach streben, am guten
Leben teilzuhaben?
Wir befinden uns aber im September 2021 und in einem reichen
Land, das seine wirtschaftlichen Aufbruchszeiten längst hinter sich
hat. Vielleicht löst das Wort des Propheten Haggai bei uns ganz
andere Assoziationen aus. Mangel an Nahrung und an trinkbarem
Wasser muss hier niemand leiden, und auch wenn sich die
Verteilung des materiellen Reichtums in Deutschland immer
ungleicher entwickelt: die große Mehrheit der Menschheit kann von
Lebensbedingungen wie in unserem Land nur träumen. Und
dennoch leben hier Menschen, die trotz Arbeit und Geldverdienen,
trotz Überfluss an Essen und Trinken und trotz übervoller
Kleiderschränke ihr Leben als armselig empfinden, deren Hunger
und Durst nicht gestillt ist, die an einer Kälte leiden, gegen die keine
Kleider helfen.
Es ist wohl kein Zufall, dass die Stichworte aus Haggai 1,6 auch in
der Verkündigung Jesu begegnen. Jesus predigte von der Saat, die
vielfache Frucht trägt, vom Brot, das allen Hunger stillt, vom
Wasser, von dem man trinkt und nie wieder dürstet, vom Reichtum,
der nicht vergeht wie irdische Schätze.

Ihr sät viel und bringt wenig ein…
Sind das nur zufällig gewählte Metaphern für abstrakte geistliche
Verheißungen oder holen uns die Texte der Bibel ab bei unserem
Umgang mit ganz handfesten Dingen wie Arbeit, Nahrung,
Trinkwasser, Kleidung und Geld?
Martin Rothkegel
(Theologische Hochschule Elstal)

Liebe!
Dies ist ein Auszug aus einer Predigt, die vor einigen Monaten
gehalten wurde. Es ist eine gute Erinnerung für uns, um praktische
Wege zu sehen, wie wir einander lieben können.
Dr. Gary Chapman hat ein Buch über Liebe geschrieben, es heißt
"Die 5 Sprachen der Liebe".
Er hat dieses Buch für Paare geschrieben, aber die 5 Sprachen
lassen sich auch auf eine Gemeinde übertragen.
Sie sind


Bekräftigungsworte



Qualitätszeit



Geben und Nehmen von Geschenken



Handlungen des Dienens



Körperliche Berührung

Es ist selten, dass eine Person alle 5 dieser Sprachen beherrscht,
denn der Doktor Chapman sagt, dass die meisten Menschen eine
primäre und eine sekundäre Liebessprache haben.

Liebe!
Jeder spricht eine andere Liebessprache und durch Beobachtung
finden wir heraus, was die Liebessprache von jemandem ist.
Als Gemeinde haben wir sie jedoch alle zusammen.
Bekräftigungsworte
Paulus sagt uns, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen.
Wann hast du das letzte Mal jemandem hier Ermutigung gegeben
oder gesagt, dass sie einen guten Job machen, dass sie eine gute
Mutter, ein guter Vater usw. sind?
Es könnte eine E-Mail sein,
ein Text,
ein Brief,
eine Karte.
Qualitätszeit
Ist das Auftauchen am Sonntag für 1 Stunde Qualitätszeit mit
anderen in der Gemeinde?
Nein.
ES ist nicht dafür gedacht. Es ist Anbetung Gottes.
Zeit mit anderen in der Gemeinde zu verbringen.
Kennst du jeden hier?
Ich kenne nicht jeden.
Geschenke geben.
Das ist schwer.
Aber es kann eine Karte in der Post sein oder Blumen oder eine
Tüte mit Lollis.
An meinem ersten Arbeitstag hab ich Schokolade vor meiner Tür
gefunden, "Ich fühlte mich geliebt".
Es kann eine Mahlzeit sein, die für eine beschäftigte Familie
vorbeigebracht wird.
Taten des Dienstes
Jetzt fällt dir das Schenken vielleicht schwer oder mit Menschen zu
sprechen könnte schwer für dich sein, aber vielleicht kannst du
jemandem den Einkauf abnehmen, ihre Mülltonnen reinbringen,

Liebe!
ihren Rasen mähen, ihr Auto reparieren, ihr Auto waschen
Körperliche Berührung
Dies ist etwas, das in der Liebessprache eines Paares einfacher ist,
aber in einer Gemeinde ist es problematisch.
Wir müssen vorsichtig sein, denn es ist nicht immer willkommen.
Ich kenne Leute, die es lieben, Leute zu umarmen und sie sind
harmlos, aber manche Leute mögen es nicht, und wir müssen das
auch verstehen.
In der Gemeinde können wir sagen, dass physikalische Präsenz
eine bessere Übersetzung für diese Liebessprache ist.
Ich meine, wir haben gerade über ein Jahr damit verbracht, nicht in
Kontakt mit Menschen zu sein und haben gelernt, dass es wirklich
wichtig ist, zusammen zu sein.
Geistliche Reife ist dasselbe wie Christen zu lieben.
Und nach Paulus ist Liebe wichtiger als das, was du weißt, wie viel
Glauben du hast, sogar wichtiger als Nächstenliebe. denn du kannst
all diese Dinge tun
OHNE Liebe
Ich würde sagen, du kannst all diese Dinge auch vortäuschen, aber
Liebe kann man nicht vortäuschen.
Du kannst sie aber lernen.
Lieben lernen beginnt mit der Entscheidung, Liebe zu üben, egal in
welcher Liebessprache.
Jetzt hast du mehr Hausaufgaben ;-)
Gottes Segen
Pastor Markus

Peter Loth: „Es ist Zeit für Vergebung“
(Teil 2)
Mann ohne Kindheit
Die Organisation von Kathryn Kuhlmann
stellte ihn als Prediger an – seine eigene
Geschichte konnte Peter nicht erzählen, sie
lag tief im Schmerz verschüttet. „Wann immer
eine Erinnerung in mir aufblitzte –
Waisenhaus,
Misshandlung,
Vergewaltigungen, Schläge, Folter –, war ich
blockiert und lief davon, denn der Schmerz
war zu groß. Mir war oft, als steckte jemand eine brennende Fackel
in mich hinein.“ Später heiratete Peter ein zweites Mal und zog
zurück nach Kalifornien.
Peters Halbschwestern Barbara und Georgia.
1992 hörte er Gott zu
sich sagen, er solle
ihn bezeugen. „Ich
dachte zuerst, es sei
ein Witz. Da zeigte
mir Gott mein ganzes
Leben – von jenem
Augenblick rückwärts
bis in den Leib meiner
Mutter. Er gab mir
Eindrücke
dessen,
was geschehen war,
und beauftragte mich, davon zu reden. Aber wie sollte ich? Ich
fürchtete mein Inneres bloßzulegen. Gott sicherte mir zu, er werde
immer bei mir sein. Und in dem Moment, da ich Ja sagte, konnte ich
reden.“
Eine schmerzhafte Reise in die Kindheit begann, doch Peter Loth
spürte nun Boden unter den Füssen. Seine Mutter und die
Schwestern hatte er Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Als Barbara
eines Tages anrief, teilte sie ihm den Tod der Mutter mit.

Peter Loth: „Es ist Zeit für Vergebung“
Sie trafen sich und nun erfuhr Peter, dass die Mutter ihn im KZ zur
Welt gebracht hatte – sie hatte ihm dies immer verschwiegen! Er
spürte, dass er nach Polen reisen musste. Ein Mann sagte ihm, Gott
habe ihm gezeigt, dass er dahin zurückkehren müsse, um geheilt zu
werden. „Er sagte, ohne diese Heilung würde ich niemals fähig sein,
anderen zu dienen.“ Aber ich weigerte mich, um keinen Preis wollte
ich an diesen Ort zurückkehren.
Gottes Geschenk: Vergebung am Ort des Schreckens
In ihrem letzten Willen bat meine Mutter, ihre Asche in Stutthof zu
verstreuen. Jetzt konnte ich nicht mehr anders und machte mich
zusammen mit meiner Familie auf den Weg nach Polen. Schon als
wir in die Nähe des ehemaligen KZs kamen, spürte ich den Geist
des Todes. Ich sah die Gaskammern wieder, die Berge an Schuhen
der Ermordeten. Es war schrecklich und ich wollte nur noch fliehen.
In der Nacht begegnete mir Gott und sagte: „Du musst noch einmal
dahin.“ Ich wollte nicht, aber am nächsten Tag machte ich mich
trotzdem auf den Weg. Im Museum sah ich die Bilder der SS-Leute
und schließlich die Fotos von Max Pauly und Paul Hoppe, den
beiden Lagerkommandanten von Stutthof. Plötzlich fing alles an
sich zu drehen und ich hörte Gottes Stimme: „Peter, könntest Du
etwas für mich tun, kannst Du Dich hinknien und ihnen vergeben?“
Ich war entsetzt: „Das kann ich nicht!“ Gott antwortete mir: „Du
musst es tun, damit ich Dir Deine Sünden vergeben kann“. „Was zur
Hölle habe ich falsch gemacht?“, schrie ich. Er sagte: „Du hast die
zehn Gebote gebrochen und bevor ich das vergeben kann, musst
Du ihnen vergeben.“ Ich ging auf die Knie und habe einem nach
dem anderen vergeben. Es war ein unsagbarer Kampf. Plötzlich war
ich mit solch einem Frieden erfüllt, dass ich Gott selbst in meinem
Körper spürte und mein Hass und mein Zorn völlig verschwunden
waren.
Langer seelischer Prozess
Peter Loth begann zu vergeben – allen, die er bisher gehasst hatte.
Es war ein langer Prozess. Allmählich wurde er innerlich ruhig. „Ich
kann vergeben. Alles wurde mir geraubt, meine Kindheit,

Peter Loth: „Es ist Zeit für Vergebung“
die Jugend – alles. Aber nun bin ich fähig zu vergeben. Heute bin
ich unterwegs, um Menschen einzuladen, anderen zu vergeben,
damit der Vater im Himmel ihnen ihre Schuld erlassen kann.“
Von Albträumen befreit
Schuld lastet in Mitteleuropa noch auf manchen Menschen. Denn,
so Loth, die Schuld der Väter wirkt nach. Eine Frau in Österreich
habe sich ihm als Enkelin von Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess
vorgestellt. Verwandte von Eva Braun seien zu einer Veranstaltung
gekommen und hätten um Vergebung gebeten. Peter Loth schildert
eine Begegnung in Wien. Eine Frau eröffnete ihm, ihr Vater habe
als SS-Arzt gearbeitet. Sie habe Albträume, in denen Kinder sie
würgten. Die Frau bat ihn um Hilfe. Als er für sie betete, wurde sie
ohnmächtig. „Nach 20 Minuten stand sie auf und sagte: ‚Ich sehe
sie nicht mehr, die Kinder!’ Sie war so glücklich, dass sie vor Freude
hätte tanzen mögen. Sie hatte den Schritt getan und für die Schuld
ihres Vaters um Vergebung nachgesucht.“
Den
Schmerz
nochmals
durchleiden: Der
Besuch im KZ
Stutthof war für
Peters
innere
Heilung
entscheidend.

Mit dem Herzen
Noch heute dauert die Verarbeitung der Horrorerlebnisse an: Wenn
Peter Loth Vorträge hält, steigen Bilder in ihm auf; er übt Vergebung
und spürt, dass etwas heil wird. „Wenn wir nicht vergeben, gelangen
wir nichts ins Himmelreich. Jesus weist die Heuchler ab, die fromm

Terminübersicht September 2021
01. September
02. September
03. September
04. September
05. September

Mi
Do
Fr
Sa
So

19:00 Gebetskreis

06. September
07. September
08. September
09. September
10. September
11. September
12. September

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

19:00 Gemeindeleitung
19:30 Gemischter Chor
19:00 Gebetskreis

09:00 Gemeindebibelschule
10:00 Gottesdienst mit Abendmahl

Regionaltag NOSA - Ost
09:00 Gemeindebibelschule
10:00 Gottesdienst
15:00 Gemeindemitgliederversammlung
Redaktionsschluß Gemeindebrief
Oktober

Unsere Lobpreisgruppe trifft sich nach Absprache.
Wer sie musikalisch unterstützen möchte,
wende sich bitte an Birgit Reichelt.
Mittwochs 18 Uhr und sonntags 17 Uhr: Fußball für alle.
Sportplatz Turbine Halle, Zum Saaleblick 11
(Ansprechpar. Marcus Woitschig)
Vorschau: 10. Oktober Erntedankgottesdienst

Terminübersicht September 2021
13. September
14. September
15. September
16. September
17. September
18. September
19. September

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

20. September
21. September
22. September
23. September
24. September
25. September
26. September

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

27. September
28. September

Mo
Di

29. September
30. September

Mi
Do

19:30 Gemischter Chor
19:00 Gebetskreis

09:00 Gemeindebibelschule
10:00 Gottesdienst

19:30 Gemischter Chor
19:00 Gebetskreis

09:00 Gemeindebibelschule
10:00 Gottesdienst

14:30 Seniorenstunde
19:30 Gemischter Chor
19:00 Gebetskreis

Neue Termine und Terminänderungen bitte an die Gemeindebriefredaktion
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Peter Loth: „Es ist Zeit für Vergebung“
reden, aber sich weigern zu vergeben.“ Vergebung geschieht im
Herzen, betont Loth: „Wer das mit dem Kopf leisten will, schafft es
nicht. Wie ein Geschwür frisst die Unversöhnlichkeit sich durch den
Menschen.“
Dies ist besonders gravierend, wenn der Groll sich gegen Vater
oder Mutter richtet: „Wer von seinem Vater oder seiner Mutter
verlassen wurde, muss sich entscheiden: Hegt er Bitterkeit in sich,
Zorn und Wut – und gibt diese Gefühle seinen Kindern weiter? Oder
vergibt er?“ Immer wieder kommt Peter Loth darauf zurück: „Es ist
Zeit für Vergebung. Kannst du das annehmen?“
Peter Loth ist Mitbegründer der „Healing Rooms“ bei IHOP, dem
Dienst von Mike Bickle in Kansas City/ USA.
Mit Auszügen aus: www.jesus.ch und Offensiv, das INFO-Magazin
der TOS, Ausgabe Nr. 20/ März 2007

„Marsch für das Leben“ am 18.09.2021
Wie jedes Jahr findet im September in Berlin wieder zwischen dem
Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude der „Marsch für
das Leben statt“, in diesem Jahr am 18.09.2021 um 13 Uhr.
Tausende Christen aus Deutschland kommen dort hin, teilweise
ganze Gemeinden in Reisebussen, um vor der Deutschen
Regierung aufzustehen, dass die Abtreibung ungeborener Kinder
untersagt werden soll. Die Not der Eltern und das Töten der Kinder
beim Thema Abtreibung werden bis heute in unserer Gesellschaft
und in den Medien völlig ignoriert. In den letzten Jahrzehnten
wurden in Deutschland Millionen von ungeborenen Kindern im
Mutterleib ermordet. Die zehn Gebote werden zunehmend mit
Füßen getreten. Deutschland braucht ganz dringend Gottes
Erbarmen.
Vor dem letzten Marsch ermutigte Ulrich Parzany die Teilnehmer:
„Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben ja erlebt, wo es
12

„Marsch für das Leben“ am 18.09.2021
hinführt, zu Massenmord und Zerstörung, wenn der Mensch Gott
spielt und sich selbst als das Maß aller Dinge aufführt. Deshalb
haben sie an den Anfang des Grundgesetzes die Worte gesetzt: „In
Verantwortung vor Gott und den Menschen.“ Aber wir erleben: Es
schützt uns gegen menschliche Vermessenheit nicht eine leere
Gottesformel, sondern nur der Glaube an den lebendigen Gott. Er
ist unser aller Schöpfer und er hat sie in Jesus Christus den
Gekreuzigten und Auferstandenen aller Welt offenbart. Jeder darf
ihn kennen und darf wissen, darf deshalb für sich wissen: Ich bin
geliebt von Gott, ich bin geschaffen von Gott, er hat mein Leben
voller Liebe im Blick. Wir gehören alle zu ihm. Das ist eine große,
starke Gewissheit in dem Glauben an den lebendigen Gott.“
Herzliche Einladung, wer Zeit und es auf dem Herzen hat, mit dabei
sein zu können!
Thomas Döllefeld

(Foto: Thomas Döllefeld am 19.09.2020)
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Nacht der Kirchen
Am Samstag, 21. August 2021, fand
die Nacht der Kirchen unter dem
Motto: „Das Salz der Erde. Herkunft
trifft Zukunft“ statt. Auch unsere
Gemeinde hatte für Besucher geöffnet.
In diesem Jahr sind jedoch viel
weniger Gäste gekommen als in den
Vorjahren, nur ca. 50 Personen.
Aufgrund der geltenden Hygienevorschriften
musste
sich
jeder
Besucher bei Ankunft anmelden und
bekam dabei eine bunte Karte mit der
Aufschrift „Salz der Erde + Licht der
Welt“ (Matth. 5,13-14). Anbei war eine kleine Tüte Kräutersalz,
welches sehr gerne angenommen wurde.
Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. So gab es die
traditionelle Bratwurst vom Grill, persisches Essen und
koreanisches Essen.
Viele Fragen ergaben sich am geöffneten Taufbecken und zur
Geschichte unserer Gemeinde, die wir gerne beantwortet haben.
In der Glasvitrine im Foyer war eine Ausstellung mit verschiedenen
Salzen zu sehen.
Musikalisch wurde der Abend durch ein kleines koranisches Konzert
mit Gesang, Klavier und Violine umrahmt. Besonders das Lied „Von
Guten Mächten wunderbar geborgen…“, welches gefühlvoll mit
Violine und Klavier vorgetragen wurde, hat mich sehr bewegt.
Gerade in der gegenwärtigen Corona-Pandemie sowie Großen und
Kleinen Lasten, die jeder zu tragen hat, dürfen wir uns bei Gott
geborgen wissen.
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Nacht der Kirchen
Insgesamt war es ein gelungener Abend, bei dem auch Gemeindegeschwister Gelegenheit zu Gesprächen und gemeinsamen Essen
hatten.
Danken möchte ich an dieser Stelle auch allen, die sich helfend
eingebracht haben.
Marica Herre
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Nacht der Kirchen

Fotos: W. Grieser, R. Sadowski, W. Kraus, M. Herre
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Erntedank

Gebetsanliegen

Vorab möchten wir euch
informieren, dass wir am 10.
Oktober unser Erntedankfest
feiern wollen.

Wir beten
darum, dass

unser

Leitbild

gemeinsam leben gestalten
unter Gottes guter Führung bei
uns immer mehr Gestalt
gewinnt.

Wir wollen wieder haltbare
Lebensmittel
zusammentragen, die anschließend an
Bedürftige verteilt werden. Den
genauen Ablauf erfahrt ihr im
nächsten Gemeindebrief.

Wir sind
Gott dankbar, dass unsere
Gebete nach einem neuen
Pastor erhört wurden. Wir beten
um
einen
gesegneten
Dienstbeginn und ein gutes
Einleben der ganzen Familie in
unserer Gemeinde.
Wir sind
Gott dankbar, dass wir in
Deutschland und als Gemeinde
bisher so unbeschadet durch
die Pandemie gekommen sind
und beten für Länder, in denen
die Lage viel dramatischer und
bedrohlicher aussieht.

N. Schwarz ©
GemeindebriefDruckerei.de

Wir beten:
„Herr, hilf uns in dieser Welt
Zeichen deiner Menschenfreundlichkeit und Liebe zu
leben und als Gemeinde immer
neu Menschen zum Vertrauen
auf Dich einzuladen und zu
ermutigen.“
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