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Corona-Pandemie, Wirschaftskrise, Klimakatastrophe 
und der Krieg in der Ukraine mit seinen Auswirkun-

gen – wir haben tatsächlich einige Gründe mehr, uns Ge-
danken und Sorgen zu machen. Krisenzeiten sind Hoch-
zeiten für Schwarzmaler, die mit der Lebenshaltung „Alles 
wird nur immer schlimmer“ unterwegs sind. Darunter gibt 
es diejenigen, die von ihrem Charakter her meist mit dem 
Schlimmsten rechnen, denn dann kann es nur besser kom-
men. Oder auch Schwarzseherinnen und -seher, die aus 
Weltuntergangsszenarien Profi t oder Bedeutung schlagen.

ALLES WIRD NUR SCHLIMMER?
Ich erlebe das seit Jahren auch in der christlichen Gemein-
delandschaft in Bezug auf das Thema „Endzeit“. Da gibt es 
die, die den Weltuntergang ständig vor Augen haben oder 
diejenigen, die mit diesen Themen Druck ausüben, aber 
auch durchaus Gutes bezwecken wollen.

Ich bin im brüdergemeindlich-russlanddeutschen Kon-
text aufgewachsen. Dort wurde mit dem drohenden Gericht 
Gottes und der nahe bevorstehenden Wiederkunft Jesu 
Evangelisation betrieben und zur Bekehrung aufgerufen. 
Zu Recht sei angemerkt, dass es dazu biblische Vorbilder 
wie Johannes den Täufer gibt: „Tut Buße und glaubt an das 

Evanglium“, denn „das Reich Gottes ist nahe herbeigekom-
men“ (vgl. Markus 1,15 | Luther (LU) | Deutsche Bibelge-
sellschaft 2017). Ich erinnere mich noch gut an die Angst, 
wenn ich als Teenie nach Hause kam und keiner aus unse-
rer dreizehnköpfi gen Familie war anwesend. Voller Sorge 
stieg die Frage in mir hoch: „War Jesus etwa schon wieder-
gekommen und hat meine Familie zu sich geholt? Und nur 
ich bin zurückgeblieben?“ 

Mit dieser ängstlichen Brille auf dem Herzen galt jede 
technische Neuerung direkt als ein Werkzeug des Anti-
christen: Der Fernseher war das „redende Bild des Anti-
christen“ (vgl. Off enbarung 13,14-15) oder die aufkommen-
den automatischen Schiebetüren in Kaufhäusern standen 
im Verdacht, vorbereitete Lesegeräte zu sein, ob man das 
Zeichen des Tieres auf seiner rechten Hand oder der Stirn 
hatte. Damit solle man zum Einkauf zugelassen werden 
oder eben nicht mehr „kaufen und verkaufen“ können (vgl. 
Off enbarung 13,17). Mit den Veranstaltungen wie „Endzeit-
kompass“ und Berechnungsversuchen, die Zahl des Tie-
res zu entschlüsseln (vgl. Off enbarung 13,18), war das ein 
fruchtbarer Boden für diverse Endzeittheorien.

Ich möchte nicht zu tief in die endzeitliche „Mottenkiste“ 
greifen. Schließlich triggern und verstärken die Beispiele 

ERHOBENEN HAUPTES
Erwartungsvoll aufblicken statt sich niederdrücken lassen
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vorhandene Reste in der eigenen Gefühlsbiografi e. Doch so 
eine geprägte Endzeitbrille führt nicht selten dazu, dass die 
Worte der Bibel nur unter den Vorzeichen Gericht, Strafe 
und schlimmer Endzeiterwartung gelesen werden. Nur die 
dunklen und bedrohlichen Bibelstellen springen ins Auge, 
als wären die biblischen Endzeitaussagen ein Evangelium 
der Angst.

GLAUBE, DER NICHTS KOSTET?
Auf jede Bewegung in das eine Extrem folgt eine Gegenbe-
wegung. Diese spricht und singt dann nur noch von der zu-
deckenden „Liebe Gottes“ und einem billigen Evangelium 
ohne Konsequenzen. Und lässt biblische Zeugnisse vom 
nahenden Gericht und dem Zorn Gottes angesichts einer 
sündigen, ungerechten und gefallenen Welt außer acht. 

Es bildet sich eine „Liebesbrille“, die in diesem Fall nur 
die rosaroten Stellen der Bibel sieht. In solchen Kontexten 
wird dann gar nicht mehr von den „letzten Dingen“ oder 
über die „Endzeit“ gepredigt. Eschatologische Themen und 
die „Heiligung“ des christlichen Lebens werden umgan-
gen – vielleicht gerade wegen einer Überbetonung in der 
Phase davor – oder behauptet, dass sich alle Vorhersagen 
der Schrift bereits erfüllt haben und ihre heutige Relevanz 
gegen null gehe. 

Das kann zu einem Glauben führen, der nur den be-
quemsten Weg sucht und sich die Beziehung zu Jesus 
Christus nichts mehr kosten lässt. Dietrich Bonhoeff er 
nennt sie in seinem Buch „Nachfolge“ eine „Billige Gnade“: 
„Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist 
Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekennt-
nis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beich-
te. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne 
Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen 
Jesus Christus.“ (Nachfolge, DBW, S. 30).

WACHSAM UND NÜCHTERN SEIN
„Seht euch vor, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit 
da ist.“ (Markus 13,33 | LU). Das betont Jesus Christus ange-
sichts des kommenden Menschensohnes und einer bevor-
stehenden Bedrängnis. Oder der Apostel Paulus angesichts 
des „Ta ges des Herrn“: „So lasst uns nun nicht schlafen wie 
die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.“ 
(1. Thessalonicher 5,6 | LU). 

Angesichts der Rede von der „Endzeit“ oder „den letz-
ten Dingen“ und in den gegenwärtigen Herusforderungen 
zwischen den Polen eines Weichspülchristentums und zer-
störerischen Betonglaubens mahnen uns die biblischen Au-
toren zur Nüchternheit und Wachsamkeit. Also weder über-
schwängliche Schwärmerei, die über allen Dingen schwebt, 
noch zementierter Dogmatismus, der meint,  genau zu wis-
sen, wie alles ablaufen wird.

Wachsam und nüchtern sein heißt, stets ein off enes Ohr 
für Jesus, das Wort Gottes und die Ereignisse der Zeit zu 
haben. Und im ständigen Auslegungs- und Anwendungs-
gespräch mit der Bibel und miteinander in der christlichen 
Gemeinschaft neu zu hören, was Gott uns durch sein Wort 
in unsere Zeit hinein sagen möchte. Denn jede Zeit hatte 
ihre Wahrheiten, die Menschen in Kontakt mit dem leben-
digen Gott gebracht haben, und auch ihre Irrtümer, die 
Erkenntnisse zu Götzen und zum Christusersatz erhoben 
haben. Ein wachsamer und nüchterner Glaube bleibt fokus-
siert auf  Jesus Christus, den Sohn Gottes.

HOFFNUNG BEKOMMEN UND VERBREITEN
Angesichts von Krisen, Bedrängnissen und Herausforde-
rungen gibt Jesus seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern 
einen hoff nungsvollen Tipp: „Wenn aber dieses anfängt zu 
geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil 
sich eure Erlösung naht.“ (Lukas 21,28 | LU). Also erhobene 
Häupter statt niedergedrückte Panik und hoff nungsvolles 
Erwarten statt Endzeitstimmung. In den aktuellen Krisen-
zeiten sind Jesu Hoff nungsverbreiterinnen und -verbreiter 
gefragt und dringend notwendig.

Dankbar bin ich für meinen Pastorenkollegen Harald 
Orth, der in seinem Buch „Endzeit – Kein Grund zur Panik. 
Hoff nungsvoll durch unsichere Zeiten“ verschiedene End-
zeitszenarien untersucht und sie anhand der Bibel gegen den 
Strich bürstet. Mit dem Ziel, die eigene Brille abzuziehen und 
neu die Bibel in Gemeinschaft zu lesen, was dort eigentlich 
in Bezug auf unsere christliche Hoff nung geschrieben steht.

Uns als Redaktion von CHRISTSEIN HEUTE ist sein 
Mut, sich an das heiße Eisen „Endzeit“ heranzuwagen, es 
wert, Teile seines Buches abzudrucken und ihn dazu aus-
führlich zu befragen. Wir wünschen Ihnen als Leserinnen 
und Leser eine bereichernde Lektüre mit erhobenem Haupt 
und voller Erwartungshoff nung! 

Kontakt zu CHRISTSEIN HEUTE
Wenn Sie eine Nachricht aus Ihrer Gemeinde oder Rück-
meldungen zu Artikeln haben oder uns einen Leserbrief 
schreiben wollen, schicken Sie uns gern eine E-Mail an:
dialog@christsein-heute.de

ARTUR WIEBE
Redaktionsleiter von CHRISTSEIN HEUTE

christsein-heute.de
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Ist Corona eine endzeitliche Strafe Gottes? Gehört die 
Pandemie zum Gerichtshandeln des Schöpfers, mit dem 

er die letzten Tage einläutet? Ist Wladimir Putin der soge-
nannte Antichrist, mit dem das jüngste Gericht beginnt? 
Das sind Fragen, die Menschen 2022 beschäftigen. Müs-
sen wir damit rechnen, dass noch weitere solcher globa-
len Krisen auf uns zukommen? Sind die vielen Krisen und 
Konflikte Teil einer globalen Verschwörung, wie Joachim 
Sonntag und viele andere „Endzeitpropheten“ behaupten?

Unter solchen und ähnlichen Überschriften finden sich 
Artikel und Bücher, Predigten und Vorträge in nahezu al-
len Medien, die offensichtlich auch mit zunehmender Häu-
figkeit konsumiert werden. Wie die Jünger ihren Herrn 
und Meister nach den Zeichen der Zeit und dem Lauf der 
Zukunft fragten (Matthäus 24,3), so sind auch heute vie-
le gläubige und ungläubige Menschen auf der Suche nach 
Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Und was liegt für 
Christen näher, als dazu in die Bibel zu schauen, die viele 
endzeitliche Texte beinhaltet und uns dazu anhält, diese 
auch zu lesen (Offenbarung 1,3)?

SÜSSER HONIG 
STATT PANIKMACHE
Prophetische Worte Gottes sind keine Angstmacher, sondern schmecken süß wie Honig – auch heute 
noch. Harald Orth, Pastor der FeG Wiesbaden hat in unsere unsichere Zeiten hinein ein Buch geschrie-
ben, das bedrohliche Endzeitmodelle in Frage stellt. Und gleichzeitig einen Weg weist, die apokalyptische 
Texte der Bibel zu Hoffnungsworten in unsere Zeit hinein werden zu lassen. Wir drucken in CHRISTSEIN 
HEUTE Auszüge aus seinem Buch „Endzeit – Kein Grund zur Panik. Hoffnungsvoll durch unsichere  
Zeiten“ ab, welches in diesen Tagen erschienen ist.

AUF DER SUCHE NACH ANTWORTEN
Hesekiel, einer der großen Propheten im alttestamentlichen 
Kanon, bekommt zu Beginn seines Dienstes den etwas selt-
samen Auftrag, eine Schriftrolle zu essen (Hesekiel 3,1ff). 
Ich kann mir gut vorstellen, dass ihn das einige Überwin-
dung gekostet hat, denn die Vorhersagen über diese Rolle 
waren alles andere als gut (2,10). Aber er ist gehorsam, führt 
die Anweisung aus und bekennt anschließend: „Ich aß die 
Rolle, und sie schmeckte so süß wie Honig.“

Genau diese Eigenschaft haben die prophetisch- 
eschatologischen Worte unseres Herrn heute noch: Sich 
mit ihnen näher zu befassen, kostet manchmal etwas 
Überwindung, weil manche von ihnen verwirrend und 
unangenehm wirken. Danach aber stellt man fest, wie gut 
und wohltuend es ist, sich intensiv mit diesen bedeuten-
den Kapiteln über „die letzten Dinge“ zu beschäftigen. 
Und nicht selten kommen wir dabei zu neuen, bislang 
unbekannten Erkenntnissen, die uns herausfordern und 
unseren Horizont deutlich erweitern. Hesekiel würde jetzt 
sagen: „Willkommen im Club“.
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DER ÜBERBLICK IST WICHTIG
Ein Hausarzt hat von allen Bereichen des menschlichen 
Körpers grundlegend Ahnung und kann die meisten Fra-
gen seiner Patienten verstehen, beantworten und ihnen 
helfen. Aber er ist kein Spezialist für Operationen am of-
fenen Herzen, oder andere Spezialthemen. Nach diesem 
„Hausarzt-Konzept“ habe ich mein Buch geschrieben. Ich 
behandle darin nahezu alle oder wenigstens die wichtigs-
ten Fragen und Themen, die etwas mit der Endzeit zu tun 
haben, und prüfe zahlreiche Erfahrungen, Meinungen und 
Zusammenhänge anhand der biblischen Aussagen. 

Meine Absicht dabei ist es, dem Leser ein möglichst 
umfassendes Panorama zu allen wesentlichen eschatologi-
schen Themen und Fragen zu bieten. Deshalb verzichte ich 
bewusst darauf, einzelne Spezialthemen in aller Tiefe und 
Ausführlichkeit zu behandeln, weil das den inhaltlichen 
Rahmen sprengen würde.

IN GEMEINSCHAFT LIEST ES SICH BESSER
Gut und hilfreich ist es, endzeitliche Themen nicht nur 
alleine zu durchdenken, sondern in Gemeinschaft mit an-

ENDZEITLICHE
FEHLINTERPRETATIONEN
Wahrheitsgehalt prüfen, anstatt voreilig für bare Münze zu nehmen

Ein großer Bereich in der Geschichte der endzeitlichen 
Fehlinterpretationen hängt mit Umweltkatastrophen 

wie Erdbeben, Überschwemmungen und anderen zum Teil 
unerklärlichen Phänomenen in der Natur zusammen. Da-
bei lässt sich gut beobachten, dass unbekannte und Angst 
einflößende Erfahrungen sehr schnell endzeitlich gedeutet 
wurden, weil es vorerst keine andere, bessere Erklärung gab. 

UNERKLÄRLICHES PHÄNOMEN
Aus Sicht der Betroffenen ist das auch nachvollziehbar, denn 
fremde und bedrohliche Extreme können oft nur durch 
außerirdische Mächte verstanden und erklärt werden. Erst 
recht in Zeiten, in denen der Glaube und die biblischen Ge-
schichten den Alltag der Menschen noch viel mehr prägten 
und begleiteten als heute. Wenn sich die Fakten- und Infor-
mationslage aber ändert und manche Erscheinungen und 
Zusammenhänge erklärbar werden, ist die Weltuntergangs-
stimmung meistens schnell verflogen. Ein schönes Beispiel 
finden wir im Jahr 1910: Der Halleysche Komet.

Als sein Erscheinen zum 18. Mai 1910 am Himmel er-
wartet wurde, sorgte die Information, dass in seinem 

Schweif Blausäure und Zyankali enthalten sei, für welt-
weite Untergangsstimmung. Man ging davon aus, dass 
dieser Schweif des Kometen beim Vorbeiziehen die Erde 
berühren und sie mit den enthaltenen Giften vernichten 
würde. Angst und Panik 
verbreitete sich, je näher 
der Termin heranrückte. 
Rufe zu Umkehr und 
Buße wurden lauter und 
trieben die Menschen 
auf die Knie. Eine Post-
karte von Alfred Scholtz 
bringt das damalige Ge-
fühl der Gesellschaft auf 
den Punkt.

deren, vertrauten Personen. Deshalb habe ich sechs Ein-
heiten für Hauskreise und Kleingruppen hinzugefügt, die 
in regelmäßigen Abständen im Buch eingearbeitet sind und 
das Gelesene als Gesprächsanstöße zusammenfassen und 
aufgreifen („Zum Weiterdenken“). Dadurch eignet sich das 
Buch auch als Themenreihe im Team oder der ganzen Ge-
meinde. Im Gespräch mit anderen gewinnen die endzeit-
lichen Themen nochmal deutlich an Tiefe und Nachhaltig-
keit und stärken die Gemeinschaft.

VERTRAUEN IN GOTTES WORT STÄRKEN
Ich selbst habe von der Arbeit an diesem Buch sehr profi-
tiert und gewonnen. Zum einen, weil mein Horizont im 
Bereich der sogenannten Endzeitlehre dadurch deutlich 
erweitert wurde. Zum anderen ist aber auch mein Ver-
trauen in Gottes Wort gestärkt worden. Scheinbar endzeit-
liche Ereignisse, wie Kriege und Katastrophen haben ihre 
Macht über meine Gedanken verloren, zugunsten unseres 
wiederkommenden Herrn und seines unendlich tiefen 
und reichhaltigen Wortes. Solche Erfahrungen wünsche 
ich allen Lesenden. 

Der Weltuntergang am 
18. Mai, Postkarte von 

Alfred Schultz, 1910
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Da der Komet alle 76,5 Jahre wieder kommt, erschien er im 
Jahr 1986 erneut am Firmament. Diesmal aber war sein 
Auftreten nur noch eine Randnotiz in den Zeitungen wert.

WAHRHEIT ODER VERSCHWÖRUNG?
Das Jahr 1775 ist in der französischen Geschichte bekannt 
als das Jahr der sogenannten Mehlkrise. Innerhalb weniger 
Monate stiegen die Getreidepreise um das Vier- bis Fünf-
fache ihres ursprünglichen Wertes, was vor allem ärmere 
Menschen an den Rand ihrer Existenz brachte. Als Gründe 
für diese Teuerung werden vor allem zwei Ursachen ge-
nannt, die sich in der Konsequenz gegenseitig ergänzten: 
Zum einen waren die Getreideernten der beiden Vorjah-
re relativ mager ausgefallen, sodass die Menge sämtlicher 
Backwaren bereits sehr dezimiert war. Die zweite, aus-
schlaggebende Ursache aber lag darin, dass die seit vielen 
Jahren geltende Brotpreisbindung aufgehoben worden war. 
Der Markt sollte sich durch Angebot und Nachfrage selbst 
regulieren. Die logische Konsequenz dieser beiden Fakten 
ließ nicht lange auf sich warten: Die Preise für Getreide 
stiegen fast täglich und die Stimmung im Volk wurde dem-
entsprechend schlechter und aggressiver. 

Was die Lage nochmal deutlich dramatisierte, waren 
Verschwörungstheorien, die sich unter den aufgebrachten 
Menschen verbreiteten wie ein Lauffeuer. Am hartnäckigs-
ten war die von der beabsichtigten Ausrottung der Armen: 
Irgendwelche Drahtzieher, die hinter der Teuerung stecken 
würden, hätten das alles bewusst herbeigeführt, um die 
Unterschicht, die arme Bevölkerung, auszurotten. Frank-
reichs Oberschicht sei ja schon immer ein wenig arrogant 
und abgehoben und hätte ungern Kontakt zum Pöbel. Da 
käme ihnen diese Krise doch nur zu pass, um sich von dem 
niederen Straßenvolk endlich zu befreien. In der Folge kam 
es zu zahlreichen gewalttätigen Auseinandersetzungen, die 
die Regierenden nur mit Großaufgeboten von Polizei und 
Militär aufhalten und niederknüppeln konnten.

NÄHRBODEN VERSCHWÖRUNGTHEORIEN
Die französische Mehlkrise ist ein klassisches Beispiel für 
die Entstehung von Verschwörungstheorien, wie wir sie 
auch aus anderen Anlässen kennen. Menschen sind gera-
de in Krisenzeiten verstärkt auf der Suche nach Antworten 
auf ihre Fragen, was auch nachvollziehbar und verständlich 
ist. Wenn es aber keine zufriedenstellenden Erklärungen 
gibt, oder diese zu komplex und unverständlich klingen, 
entstehen schnell andere, die meistens einfach und deshalb 
einleuchtend sind.

Alles das trifft auch auf endzeitliche Verschwörungs-
theorien zu. Gerade bei eschatologischen Fragen kann wohl 
keiner behaupten, alle Zusammenhänge und Hintergründe 
zu verstehen, was ja schon der Apostel Paulus ernüchternd 
feststellen musste (1. Korinther 13,9). Hinzu kommt, dass es 
aufgrund des komplexen Textbefundes in der Bibel bereits 
eine Vielzahl an Deutungen gibt, die sich zum Teil elemen-

tar widersprechen und für noch mehr Fragen und Verwir-
rung sorgen. Kommt dann jemand daher und behauptet im 
Brustton der Überzeugung, dass der aktuellen Krise eine 
Verschwörung zu Grunde liegt und der Anfang vom Ende 
ist, findet er auch heute noch Anhänger und Befürworter.

Als Jesus zum Verhör vor den römischen Statthalter  
Pilatus geführt wurde, stellte dieser ihm im darauffolgen-
den Gespräch die herausfordernde Frage „Was ist Wahr-
heit?“ (Johannes 18,38 | GNB). Seine damit verbundene Ab-
sicht war aber keineswegs die wirkliche Suche nach echten 
und wahren Antworten, sondern im Gegenteil, die Recht-
fertigung seiner eigenen, alternativen Wahrheiten. Nach 
dem Motto: Wahrheit ist das, was die Mehrheit will oder 
das, was meinen persönlichen und politischen Zielen dient. 
Also glaub du an deine Wahrheit und kämpfe dafür, aber 
lass mich bitte dasselbe für meine tun. Und wenn wir alle 
nach diesem Grundsatz leben, kommen wir doch gut mit-
einander klar, oder? Genau hier liegt der Grund dafür, dass 
viele Verschwörungstheorien unnötig angeheizt und multi-
pliziert werden: Menschen schaffen – zum Teil durchaus 
aus egoistischen Gründen – „alternative Fakten“ und ver-
breiten Fake News, und andere sind nur allzu gerne bereit, 
das zu glauben, weil es in ihr Weltbild passt.

HALBWAHRHEITEN SCHÜREN PANIK
Verschwörungserzählungen gründen zunächst einmal auf 
Vermutungen, auf Halbwahrheiten, auf „alternativen Wahr-
heiten“. Es sind Narrative, die Zusammenhänge deuten und 
Hintergründe erkennen lassen sollen. Man kann auch von 
„Verschwörungstheorien“ sprechen – dann aber ist „Theo-
rie“ nicht im Sinn einer wissenschaftlich untermauerten, 
plausiblen Theorie zu verstehen, sondern im Sinn von 
einem Theoriegebäude, das eher wie ein Kartenhaus selbst 
zusammenbastelt ist. Sich für eine solche „Theorie“ ein-
zusetzen und stark zu machen, bevor sie als wahr erwie-
sen ist, geht in die gleiche Richtung wie die o. g. Frage des  
Pilatus: Es sieht ehrlich und tiefgründig aus. Man erweckt 
den Anschein, aus Sorge um die Wahrheit nicht naiv sein 
und alles gut heißen zu wollen. De facto aber dient solches 
Verhalten der längst getroffenen Vorentscheidung, seine 
eigene Wahrheit schon gefunden zu haben bzw. sie sich 
willkürlich selbst zusammenzusuchen. Das gilt leider auch 
für manche „Endzeittheorie“. 

„Die Wahrheit hat viele Gesichter“ schreibt Hector  
Mcdonald in seinem neuesten Buch „Wahrheit: Was wir dafür 
halten und wie wir damit umgehen“, dtv 2018). Aus heutiger 
Perspektive trifft er damit den Nagel auf den Kopf. Aus Sicht 
der Bibel allerdings schlägt er daneben, weil es hier sehr wohl 
die eine, für alle gültige Wahrheit gibt, die Jesus mit dem be-
kannten Vers zusammenfasst: „Ich bin der Weg, denn ich bin 
die Wahrheit und das Leben […]“ (Johannes 14,6 | GNB). Alle 
Menschen, Meinungen und Theorien sind an dieser einen 
Wahrheit zu messen und zu hinterfragen, weil sie sich alle 
vor ihr verantworten müssen. Somit gibt es ein klares Gefälle, 

9CHRISTSEIN HEUTE 10 | 2022

ENDZEIT

Bücher von Harald Orth
Harald Orth:

Endzeit – Kein Grund
zur Panik.
Hoffnunsgvoll durch unsichere 
Zeiten.
224 Seiten | Brunnen Verlag 2022
ISBN: 9783765521348 | 18,00 €

Andreas Malessa | Harald Orth:

Kompliziert sind nur
die anderen.
49 Impulse für heile Beziehungen.
208 Seiten | Brunnen Verlag 2018
ISBN: 9783765520891 | 15,00 €
(Mengenrabatte möglich)

hinsichtlich der Frage, wofür wir kämpfen und uns einsetzen 
sollten: Umso mehr Jesus Christus und sein Evangelium re-
lativiert und als alternative Wahrheit dargestellt wird, desto 
größer sollte unser Engagement dagegen sein.

AN DER WAHRHEIT JESUS CHRISTUS ORIENTIEREN
Verschwörungstheorien oder -erzählungen, die zum Ziel 
haben, die Bibel und ihre wertvolle Botschaft anzugreifen, 
sollten unseren Widerstand zu spüren bekommen. Alle an-
deren Meinungen und Theorien können wir mit großer Ge-
lassenheit beobachten, so lange, bis sie sich entweder selbst 
im Laufe der Zeit als unwahr erweisen oder eindeutig als 
Gottes Weg und Wille bestätigt werden.

Dietrich Bonhoeff er hat sich nach tiefer und echter Prü-
fung seiner Motive dafür entschieden, an einer Verschwö-
rung gegen Adolf Hitler teilzunehmen, um damit dessen 
viel größere und weitreichendere Verschwörung gegen 
die Menschlichkeit aufzudecken und zu verhindern. Sei-
ne Überzeugung, damit das Richtige zu tun, kam genau 
aus dieser einen, biblischen Tatsache, dass Gott alleine die 
Wahrheit ist und sich dafür jeder Aufwand lohnt. Im Ge-
spräch mit seinem Schwager Hans von Donani sagte er: 
„Was unsere Motive betriff t, so weiß Gott, dass wir es im 
Namen des Lebens tun.“

HOFFNUNGSVOLLE VORSICHT
Konkret bedeutet das: Große Vorsicht ist geboten, wo mit 
Endzeittheorien spekulativ Beobachtungen aus unserer Zeit 
mit Aussagen der Bibel vermengt und zu einem System zu-
sammenbastelt werden. Vorsicht, wenn vermeintlich die 
Hintergründe konkreter Vorgänge erklärt werden und kon-
kreten Personen oder Vorgängen ihre Rolle im Weltendra-
ma der Bibel zugewiesen wird – wenn etwa Michael Gorba-
tschow aufgrund seines roten Muttermals auf der Stirn als 
der Antichrist ausgemacht wird. (Als 1985 nach seiner Wahl 
zum Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU erste 
Fotos von ihm im Westen kursierten, meinten einige End-
zeitspezialisten, darin das Zeichen des Tieres zu erkennen.)

„Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies 
Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was sie fürchten, 
fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, sondern 
heiligt ihn, den HERRN Zebaoth; den lasst eure Furcht und 
euren Schrecken sein.“ (Jesaja 8,12). 

HARALD ORTH | Pastor der FeG Wiesbaden und kircheanders in 
Taunussein | wiesbaden.feg.de | kircheanders.de

Verschwörungstheorien 
oder -erzählungen,
die zum Ziel haben, die Bibel und ihre 
wertvolle Botschaft anzugreifen, 

sollten unseren Widerstand 
zu spüren bekommen.
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HOFFNUNGSVOLL DURCH 
UNSICHERE ZEITEN
Verstärkt durch die Krisenherde Corona und Ukraine-Krieg wähnen sich viele Christen 
in der „Endzeit“ und schieben Panik. Nicht so Harald Orth, Pastor der FeG Wiesbaden 
und „Kirche anders“ in Taunusstein. Er ist voll von begründeter Hoffnung und hat dazu 
ein Buch geschrieben. Welches Anliegen er seiner Oma dabei trotzdem nicht zumuten 
würde, erzählt er im Interview mit Artur Wiebe Mitte Mai 2022 in der FeG Wiesbaden.

Harald, warum haben viele Menschen 
derzeit „Endzeit-Panik“?

Harald Orth: Na ja, guck doch mal in die Nachrichten und 
die Medien – alle Welt hat Panik. Das fing an damit, dass 
Corona jetzt die Endzeit einläuten soll. Dann: Das Impfen 
ist der Antichrist, nein, der Antichrist ist natürlich jetzt 
Putin. Und er ist derjenige, der das jüngste Gericht einläu-
tet. Es ist momentan überall Panik zu hören. Gerade unter 
Christen und im Internet wird das Ganze noch geschürt 
durch irre Meinungen. Und das ist ganz anders als das, was 
die Bibel über die Endzeit sagt.

Das heißt, wir leben in der Endzeit?

Harald Orth: Wir leben schon ziemlich lange in der End-
zeit. Seit Jesus auf Erden war, ist Endzeit.

Wann sind dir erstmals die Worte „Endzeit“ 
oder „Offenbarung“ begegnet?

Harald Orth: Als kleiner Junge im Elternhaus: Wir wohnten 
mit drei Generationen zusammen. Meine Oma war eine 
ganz liebe, nette, tiefgläubige Frau – bei der war immer 
Endzeit. Die bekam den „Mitternachtsruf“. Diese Zeit-
schrift war Dispensationalismus pur, ein hermeneutisches 
Modell, nach dem man die Bibel auslegen kann, was aber 
viele Ecken und Macken hat. Was mich lange Jahre beein-
flusst hat, war diese extreme Endzeitlehre. Die war bei uns 
gang und gäbe. Meine Oma hat sie zum Besten gebracht, 
immer wenn der neue „Mitternachtsruf“ kam.

1988 hatte ich das erste Mal massive Angst. In dieser Li-
teratur wurde deutlich gesagt, dass in diesem Jahr der Herr 
wiederkommt, weil nach der Staatsgründung Israels 1948 
40 Jahre vergangen sind – also eine biblische Zahl. Ich hat-

te völlige Panik, dass mit meinen damals 20 Jahren schon 
alles zu Ende ist. Ich hatte mich schon verabschiedet von 
meinen Freunden [lacht]. „Harald, du hast sie nicht alle.“, 
haben die nur gesagt. Und es war ja dann doch nicht so …

Du bist also fromm Endzeit-gestört aufge-
wachsen. Wie kam es dann zu deinem Buch?

Harald Orth: Gut zusammengefasst, ich war wirklich End-
zeit-gestört. Dann habe ich das Thema verdrängt, doch es 
kam im Theologiestudium wieder, in dem wir Veranstal-
tungen zur Eschatologie (Lehre von den letzten Dingen) 
hatten. Die haben mir dann etwas die Augen dafür geöff-
net, dass es dazu nicht nur eine Herangehensweise gibt 
und man das alles auch ganz anders sehen und auslegen 
kann. 

Von dem Zeitpunkt an habe ich im Grunde immer 
wieder mal ein Buch dazu gelesen und mich an anderer 
Stelle weitergebildet und gefragt: „Wie breit ist die Palette 
wirklich?“ Der entscheidende Impuls für das Buch war die  
Corona-Zeit. Viele in meiner Umgebung haben gefragt: 
„Ist das jetzt die Endzeit? Ist das die große Trübsal, von der 
die Offenbarung oder Hesekiel sprechen?“ Ich habe zwei 
Predigten dazu gehalten und aus der Gemeinde kam der 
Wunsch nach mehr. 

Dann habe ich mir Zeit genommen und Material zu-
sammengetragen. Ich kenne den BRUNNEN VERLAG von 
meinem letzten Buch mit Andreas Malessa „Kompliziert 
sind nur die anderen“. Der Lektor Uwe Bertelmann zeigte 
Inte resse daran: „Ja, wenn es gut systematisch ausgearbeitet 
und nicht nur Fachliteratur für Theologen ist“. 2019 habe 
ich mein „Corona-Projekt“ angefangen – und fast zwei 
Jahre daran geschrieben. Dann habe ich es ihm geschickt, 
er hat mir mit Anmerkungen zurückgeschickt. So ist es 
Schritt für Schritt entstanden.

Jetzt weiterlesen im kostenlosen Probeabo von CHRISTSEIN HEUTE >>

https://christsein-heute.de
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FeG Sanitätsdienst 
sanitatesdienst.feg.de
Birkenweg 10 | 35713 Eschenburg
Telefon: 02774 5298985 | sanitaetsdienst@feg.de

Ende März 2022 nahmen wir als FeG Sanitätsdienst 
in der Betreuungsstelle Wissenbach die ersten Gäste 

aus der Ukraine auf. Bis Ende Juli wohnten so mehrere 
hundert Gäste aus der Ukraine zumeist für wenige Tage 
in Wissenbach. 

HILFEN UND BEGEGNUNGEN
Etwas Besonderes für mich sind in dieser Arbeit die vielen 
Begebenheiten geworden, die immer wieder außergewöhn-
lich gut zusammenpassen. Hier ein paar Beispiele: Eine 
sehr alte Dame war aus ihrer Heimat gewohnt, immer ein 
Kopftuch zu tragen. Ohne Kopftuch fühlte sie sich unange-
zogen. Ihr einziges Kopftuch war auf der Flucht arg beschä-
digt worden. Ich machte den ersten Karton mit Kleidung 
auf, den die Auslandshilfe uns zur Verfügung gestellt hatte, 
und fand passende Kopftücher. 

Eine andere Frau bekam extrem starke Zahnschmerzen. 
Genau an diesem Tag hatte unser Dolmetscher selbst einen 
Zahnarzttermin und er durfte die Frau mitbringen, obwohl 
dieser Zahnarzt eigentlich keine neuen Patienten mehr auf-
nimmt. 

GOTTES BEGLEITUNG ERLEBT
Ein junger Mann benötigte Schuhe. Die Schuhe, die er auf 
der Flucht in Rumänien geschenkt bekommen hatte, waren 
deutlich zu klein. Ich fand im Fundus der FeG Auslandshil-
fe rote Turnschuhe. Ich brachte sie ihm und er und unsere 
Dolmetscher schauten mich staunend an. Während ich auf 
der Suche nach irgendwelchen Schuhen in der passenden 
Größe war, hatten sie gescherzt, dass rote Sportschuhe jetzt 
cool wären. Und genau diese Schuhe hatte ich nichtsah-
nend aus einer Kiste geholt. 

Ein weiterer Gast musste notfallmäßig mit dem Ret-
tungswagen ins Krankenhaus. Der zuständige Rettungs-
assistent sprach russisch mit ihr und der diensthabende 
Chirurg, der die notwendige Operation in der Notaufnah-
me mit ihr besprach, sprach rumänisch (eine Sprache, die 
unser Gast ebenfalls fließend beherrscht). Eine großartige 
Hilfe, in einer so beunruhigenden Situation Menschen um 
sich zu haben, die einen verstehen können. So erleben wir 
neben den Herausforderungen der täglichen Arbeit immer 
wieder in diesen Alltagssituationen Gottes Begleitung. 

BERATUNG VON GASTGEBENDEN 
UND GEMEINDEN
Unsere Arbeit vor Ort verändert sich momentan. Bisher leb-
ten Menschen für wenige Tage in Wissenbach, damit dann 
gezielt und koordiniert durch die Koordinationsstelle der 
Allianz-Mission und der FeG-Ukrainehilfe eine neue Bleibe 
für sie gefunden werden konnte. 

Da sich die Gesamtsituation verändert hat, stellen wir 
seit Anfang August nach einem kleinen Umbau mittelfris-
tig Wohnraum für bis zu 20 Personen Verfügung (statt wie 
bisher für 50 Personen kurzfristig). Wir nehmen dann zum 
Beispiel Gäste auf, die aus den unterschiedlichsten Grün-
den nicht bei ihren Gastgebenden bleiben können oder 
Menschen, die aus besonderen Gründen an uns vermittelt 
werden. Die Beratung von Gastgebenden und Gemeinden, 
die Geflüchtete aus der Ukraine begleiten, wird weiterhin 
einen Schwerpunkt unserer Arbeit ausmachen. 

DANIELA GEORG | Leitung Betreuungsstelle Wissenbach 
sanitaetsdienst.feg.de

BETREUUNGSSTELLE 
MIT BEGLEITUNG
FeG Sanitätsdienst hilft weiterhin Ukraineflüchtlingen und Gemeinden

Provisorisches Wohnzimmer in der Betreuungsstelle.
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Die Koordinierungsstelle der FeG-Ukrainehilfe ist weiterhin ansprechbar

Kontakt, um den Ablauf und die Ankunft in Deutschland 
so reibungslos wie möglich vorzubereiten. Dann wurden 
die ukrainischen Flüchtlinge nach Deutschland weiterge-
leitet. Zu Beginn geschah der Transport durch freiwillige 
Fahrerinnen und Fahrer mit Klein- und Reisebussen. Eini-
ge Flüchtlinge kamen per Flugzeug, später sind sie über-
wiegend mit dem Zug gereist. 

Sobald die Abreise vorbereitet war, erhielten die ukrai-
nischen Flüchtlinge die Adresse der Betreuungsstelle des 
FeG Sanitätsdienstes in Wissenbach und konnten sich auf 
die Reise nach Deutschland begeben. Nach der Ankunft 
wurden sie erstversorgt: Sie bekamen eine Mahlzeit, eine 
Grundausstattung an Hygieneartikeln, medizinische Erst-
versorgung und gegebenenfalls einen Schlafplatz, sofern 
die Weiterreise zur Gastgeberin bzw. zum Gastgeber später 
erfolgte.

UNTERKÜNFTE VERMITTELT
Die Koordinationsstelle arbeitete auf Hochtouren, um nach 
einer geeigneten Wohnmöglichkeit für die Flüchtlinge zu 
suchen. Diese Arbeit wurde stetig reflektiert und den Um-
ständen angepasst. So wurde z. B. die Suche nach einer ge-
eigneten Unterkunft auf den Zeitpunkt verlagert, wenn die 
Flüchtlinge bereits in der Betreuungsstelle angekommen 
waren. Während der langen Fahrten gab es immer wieder 
Veränderungen, die den Ablauf der Vermittlung erschwert 
hatten und auch einige Gastgebende frustrierten. 

Mit dem Vorgehen konnten die Flüchtlinge erstmal zur 
Ruhe kommen, bevor das Team in Wissenbach mit ihnen  
u. a. über besondere Bedürfnisse bzgl. der Unterkunft
sprach. Hierzu zählten beispielsweise gesundheitliche Ein-
schränkungen (wie Allergien oder körperliche Beeinträchti-
gungen) oder bereits in Deutschland wohnende Verwandte,
in deren Nähe die Gäste möglichst unterkommen wollten.
Auch die Anzahl der Schlafplätze und die Raumaufteilung
spielten eine Rolle.

ERFOLGREICHE VERNETZUNG
Sobald eine passende Unterkunft gefunden wurde, 
erfolgte die Vernetzung zwischen dem FeG Sanitäts-
dienst, den ukrainischen Gästen und den zukünftigen 
Gastgebenden sowie die Planung des Umzugs inkl.  

Ende Februar 2022 trafen sich Verantwortliche aus Bund 
FeG, FeG Auslands- und Katastrophenhilfe und der Al-

lianz-Mission. Es wurde beraten, wie gemeinsame Hilfe 
aussehen kann, um Menschen aus dem Kriegsgebiet der 
Ukraine zu helfen. Daraus entstand die Koordinationsstelle 
der FeG-Ukrainehilfe bei der Allianz-Mission in Ewersbach. 

Das von Michael Hörder geleitete Team wuchs innerhalb 
der ersten Wochen auf neun Haupt- und Ehrenamtliche. In 
arbeitsintensiven Zeiten sowie Urlaubsphasen wurde das 
Basisteam durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
unterstützt. Des Weiteren wurde eng mit dem Team des 
Sanitätsdienstes FeG Deutschland, das die Betreuungsstelle 
in den Räumen der FeG Auslands- und Katastrophenhilfe 
in Wissenbach leitete, zusammengearbeitet. 

UKRAINEFLÜCHTLINGE KOORDINIEREN
Die wesentliche Arbeit der Koordinationsstelle bestand 
darin, Unterkünfte an die in Deutschland ankommenden 
Flüchtlinge zu vermitteln. Die Wohnungsangebote wurden 
über die Homepage der FeG-Ukrainehilfe (ukraine.feg.de) 
übermittelt. 

Die Menschen aus der Ukraine kamen bei Partnerge-
meinden unseres Bundes in Rumänien und Moldawien an 
der Grenze zur Ukraine an und wurden dort erstversorgt. 
Mitarbeitende der Koordinationsstelle mit rumänischen 
und russischen Sprachkenntnissen standen in ständigem 

600 UKRAINISCHE  
FLÜCHTLINGE VERMITTELT 

Das Koordinationsteam der FeG-Ukrainehilfe

Jetzt weiterlesen im kostenlosen Probeabo von CHRISTSEIN HEUTE >>

https://christsein-heute.de
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Mich hat schon immer das Verhältnis von qualitativ 
hochwertiger Arbeit einerseits und einem erwar-

tungsvollen Gebet andererseits beschäftigt. Die Benedik-
tiner brachten es auf die berühmte Formel „ora et labora“, 
bete und arbeite. Ja, wir Menschen sind geschaffen und 
in der Lage, die Qualität der Arbeit zu verbessern und 
durch kluges Handeln gute Ergebnisse hervorzubringen. 
Das gilt für den Bauern genauso wie für die Politikerin 
oder den Pastor. 

Wir sind zugleich eingeladen und aufgefordert zu 
beten und allen Segen von Gott zu erwarten: die Frucht 
des Ackers, den Erfolg des politischen Handelns und die 
Wirkung der Predigt. All das bleibt unverfügbar. Ich lese:  
„Liebe nicht den Schlaf, damit du nicht verarmst ...“ (Sprü-
che 20,13 | Elberfelder Bibel (ELB) | SCM R.Brockhaus 
2006), aber auch „Vergebens ist es für euch, dass ihr früh 
aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So 
viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf“ (Psalm 127,2 | ELB). 

SPANNUNGEN WAHRNEHMEN
Beides stimmt. Faulheit macht arm. Überspanntes Arbeiten 
ist aber auch vergeblich. Arbeit mit einem vertrauensvollen 
Herzen ist die Antwort. Aber gelingt uns das? Und woher 
weiß ich, was dran ist? Wir leben in solchen Spannungsfel-

dern. Und es gibt keine Formel, die diese Spannung auflöst. 
Manche sagen zwar: Bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt, 
Arbeite, als ob alles Beten nichts nützt. Aber das klingt 
nicht nur paradox, es ist paradox. 

Ähnliche Spannungsfelder gibt es öfters. Das hervor-
stechendste begegnet uns in Philipper 2. Dort heißt es im 
Vers 12: „.... bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern!“ und 
direkt danach im Vers 13: „Gott ist es, der in euch wirkt, 
sowohl das Wollen aus auch das Wirken zu seinem Wohl-
gefallen“. Das heißt: Gott wirkt, aber wir auch. Das hören 
wir nicht gerne, aber auch in den Evangelien gibt es immer 
beides: Die Zusage des Heils und der Anspruch Gottes auf 
unser Leben. In beide Richtungen kann man diese Span-
nung auflösen, so, als gebe es keinen Anspruch und so, als 
gebe es keinen Zuspruch Gottes. 

Oder: Das Reich Gottes ist schon jetzt da (Lukas 17,21) und 
es ist noch nicht da (Matthäus 6,10). Gott regiert in allem 
und über allem (Offenbarung 1,5), aber das Böse hat noch 
Einfluss (Epheser 6,11-13). Gott handelt souverän und zu-
gleich hat der Mensch in seiner Freiheit die Möglichkeit, sich 
zu entscheiden. Der Mensch ist von Gott berufen und ergrif-
fen und er ist verantwortlich und kann Entscheidungen tref-
fen. Im Lauf der Kirchengeschichte sind weitere Spannungen 
beschrieben worden: Jesus Christus ist wahrer Mensch und 

SPANNUNGEN 
GEHÖREN DAZU
In seinen PERSPEKTIVEN greift Ansgar Hörsting, Präses des Bundes 
Freier evangelischer Gemeinden, einen Aspekt aus dem Leben oder 
ein Thema aus der öffentlichen Diskussion auf.
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wahrer Gott. Die Bibel ist off enbarendes Wort Gottes und 
es ist Menschenwort („Gottes Wort im Menschenwort“). Wir 
haben Verheißungen, aber wir leiden manchmal darunter, 
ihre Erfüllung nicht erkennen zu können oder zu erleben.  

IN SPANNUNGEN LEBEN LERNEN
Wie können wir damit umgehen? 1. Halte dich an Jesus 
Christus. Er löst nicht alle Spannungen auf, aber in ihm 
laufen alle Linien, die uns so widersprüchlich erscheinen, 
zusammen. Er trägt dich. 2. Akzeptiere deine Mensch-
lichkeit und Grenzen. Das entlastet dich, weil du nicht 
lösen musst, was unlösbar erscheint. 3. Entdecke die Viel-
falt von Erkenntnissen und Wegen. Menschen können in 
unterschiedlichen Situationen Unterschiedliches brauchen. 
4. Widerstehe der Versuchung, die Spannung in eine Rich-
tung aufzulösen. Denn dann wird es schief. 

Sicherlich wird man auch manche Spannung aufl ösen 
können und müssen. Oder manch eine Frage löst sich im 
Laufe des Lebens und bekommt eine Antwort. Wogegen 
ich mich früher aufl ehnte, kann später für mich zu einem 
Segen werden. 

Dennoch fi nde ich es wichtig, in Spannungen leben zu 
lernen und sich ehrlich zu machen. Manches können wir 
nicht aufl ösen. Es hilft mir, mich in meinen menschlichen 
Grenzen zu begnügen. 

Es mag helfen, dass wir einander zugestehen, nicht 
auf alles eine Antwort zu haben, dass der Glaube 

nicht ein � aches System von Richtigkeiten ist. Sondern 
dass wir in diesem manchmal verwirrenden Leben 

einander helfen, um im Glauben zu bleiben.

Mehr von Ansgar Hörsting
Dieser Text von Präses Ansgar Hörsting ist verfügbar für die 
FeG-Gemeindemedien unter praeses.feg.de

ANSGAR HÖRSTING
Präses Bund FeG | praeses.feg.de

Es mag helfen, dass wir einander zugestehen, nicht auf 
alles eine Antwort zu haben, dass der Glaube nicht ein 
fl aches System von Richtigkeiten ist. Sondern dass wir in 
diesem manchmal verwirrenden Leben einander helfen, 
um im Glauben zu bleiben. Und wenn wir dann Gott in 
Christus begegnen und im Vertrauen auf ihn weiterleben, 
weitergehen und weiterfeiern. 

Ich bin der Überzeugung, dass wir gut daran tun, das 
zu lernen. Es wird uns als Einzelpersonen helfen, es wird 
uns als Bund FeG helfen. Spannungen gehören dazu. 
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KRONBERG-FORUM

Stern? Schnuppe? Geschöpf? 
Was ist der Mensch 
und was macht ihn besonders?
Von unserem Wert 
und unserer Einzigartigkeit.

Ein Kursangebot zu 
den herausfordernden 
Fragen des Lebens

Lebens?fragenINITIATIVE

www.initiative-lebensfragen.de©
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1. EINHEIT

Hauptsache gesund! 
Was sollten wir alles wissen 
und was nicht?
Von den Chancen und Grenzen 
der pränatalen Diagnostik.
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Ein Kursangebot zu 
den herausfordernden 
Fragen des Lebens

Lebens?fragenINITIATIVE

2. EINHEIT Ein Kursangebot zu 
den herausfordernden 
Fragen des Lebens

3. EINHEIT

Lebens?fragenINITIATIVE

www.initiative-lebensfragen.de

3. EINHEIT

Vorsicht, zerbrechlich!
Leben schützen? Leben beenden? 
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Chaos oder reiner Tisch? 
Was hinterlasse ich meinen Liebsten?
Vom rechtzeitigen Ordnen der letzten 
Dinge und der verantwortlichen 
Vorbereitung auf das eigene Ende.
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Ein Kursangebot zu den 
heraus fordernden Fragen 
des Lebens

Der Kurs – herausgegeben von der 
Provita Sti�ung – bietet Perspektiven, wie das 
Leben trotz erlebter Brüche gelingen und wie 
man seelsorgerlich mit Fragen rund um den 
Schutz des Lebens umgehen kann.   

Jede Einheit besteht aus einem modularen 
Baukasten mit Basisinformationen, einem 
Didaktikvorschlag und Arbeitsmaterialien
wie zum Beispiel Videos und Beamerfolien.

Das Material kann auf vielfältige Weise ein-
gesetzt werden: in Hauskreisen, in Abend-
kursen oder als einzelne �emeneinheiten, die 
z. B. auch in einem Gottesdienst thematisiert 
 werden können. NEU

200 Seiten
€ 14,99

Im Büchershop 

oder  Online

Präimplantationsdiagnostik, Schwanger-
scha�sabbruch, Gentechnik,  Sterbehilfe – die 
Möglichkeiten der  modernen Medizin stellen 
uns vor schwieri ge  Gewissens entscheidungen. 

Dieses Buch will auf der Basis des christlichen 
Glaubens Orientierung geben zu lebensethi-
schen �emen und so sprachfähig machen.

Helfen
Sie uns 
mit
Ihrer
Spende!

Helfen Sie uns bei unserem Engage-
ment für die Würde und den Schutz des 
Lebens. 
Provita ist eine gemeinnützige Sti�ung, 
deren Arbeit durch Spenden �nanziert 
wird. 
Spendenkonto:
DE15 4526 0475 0016 3897 00

GESUCHT: REFERENT:IN
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Das VokalEnsemble Siegen führt am 30. Oktober 
die Totenmesse von Mozart auf

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und ewiges Licht leuch-
te ihnen“, so die Übersetzung der ersten eindringli-

chen Bitte des Chores zu Beginn des Requiems von Mozart. 
An der Schwelle zum November, dem Monat von Volkstrau-
ertag und Toten- und Ewigkeitssonntag, wird sehr herzlich 
zu einem ganz besonderen Konzert in das Kronberg-Forum 
der Theologischen Hochschule Dietzhölztal-Ewersbach ein-
geladen: 

Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Ulrich 
Stötzel wird gemeinsam mit seinem VokalEnsemble Siegen, 
einem jungen Solistenquartett sowie einem hervorragend 
besetzten Klassik-Orchester das zu Recht hochberühmte 
Requiem in d-Moll (KV 626) von Wolfgang Amadeus Mo-
zart (* 27. Januar 1756 in Salzburg | † 5. Dezember 1791 in 
Wien) zur Aufführung gebracht.

GEHEIMNISVOLLES WERK
Diese immer wieder überaus packende Musik zählt nicht 
ohne Grund zu den herausragenden Kompositionen der 
Musikgeschichte! In Mozarts umfangreichem Schaffen ist 
zudem kein Werk von so viel Geheimnisvollem umgeben. 
Fest steht, dass er das Requiem ganz unter dem Eindruck 
seines herannahenden Todes komponierte, was dieser Mu-
sik eine ungemein persönliche und existentielle Dimension 
verleiht. Allerdings, Mozart war es nicht vergönnt, sein letz-
tes Werk zu vollenden. Sein Schüler Franz Xaver Süßmayr 
(* 1766 in Schwanenstadt, Oberösterreich | † 17. September 

MOZART-REQUIEM 
IM KRONBERG-FORUM

Weitere Informationen
Informationen zum Theologiestudium (Bachelor und Mas-
ter) und den Bildungsangeboten der Theologischen Hoch-
schule Ewersbach für Hauptamtliche, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Gemeinde finden sich auf der Homepage: 
th-ewersbach.de

1803 in Wien) ergänzte unmittelbar nach Mozarts Tod die 
fragmentarische Partitur bis Ende Februar 1792.

Vor der Gesamtaufführung wird Ulrich Stötzel in einer 
von zahlreichen Klangbeispielen begleiteten Einführung 
wichtige musik-theologischen Tiefendimensionen dieser 
Komposition erschließen und für die Zuhörerinnen und 
Zuhörer erfahrbar machen: Abgrundtiefe Trauer und mit-
reißende Hoffnung bilden den einmaligen Spannungsbo-
gen, den Mozart mit Tönen zeichnet. 

HERZLICHE EINLADUNG
Das Konzert findet am 30. Oktober 2022 um 17:00 Uhr im 
Kronberg-Forum der Theologischen Hochschule (Jahnstr. 
49-53, Dietzhölztal-Ewersbach) statt. Der Eintritt ist frei,
um Spenden wird gebeten.

DR. HORST HEINZEL | Lehrbeauftragter für Soziologie an der 
Theologischen Hochschule Ewersbach | th-ewersbach.de 
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Gemeinde kommunizieren
Teil 1: Warum ein Kommunikationskonzept?
Eine Bestandsaufnahme initiieren

Teil 2: Blick nach vorn!
Ein Kommunikationskonzept entwickeln

Teil 3: Neues wagen! | Die Umsetzung planen

Teil 4: Los gehts! | Die neue Kommunikation einführen und umsetzen

Teil 5: Und jetzt? | Was nach einer erfolgreichen Einführung kommt

GEMEINDE
KOMMUNIZIEREN
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LEITEN

Im Herbst 2020 haben wir in der FeG Kaiserslautern-
Nord begonnen, unsere Gemeindemedien neu aufzustel-

len. Anstoß gab neben der veränderten Situation durch die 
Corona-Pandemie das Ausscheiden von tragenden Mitarbei-
tenden aus den Diensten „Website“ und „Gemeindebrief“. 
Direkten Ersatz zu finden, fiel uns auf Grund der notwen-
digen Gaben für diese Gemeindedienste schwer. Vielleicht 
geht es Ihrer Gemeinde ähnlich?

„Gemeinde kommunizieren“: Diese fünfteilige Serie gibt 
Impulse und Anregungen, wie Sie ein Kommunikations-
konzept für Ihre Gemeinde erarbeiten können. Die Gedan-
ken und Beispiele stammen in der Regel aus der prakti-
schen Erfahrung der FeG Kaiserslautern-Nord. Wir haben 
als Gemeindeleitung die Notwendigkeit für ein neues Kom-
munikationskonzept erkannt und konnten diese „Krise“ als 
Chance nutzen, Gemeinde neu zu kommunizieren.

CHANCE ZUR VERÄNDERUNG NUTZEN
Vielleicht erging es Ihrer Gemeinde während der Corona-
Pandemie wie uns. Ständige Veränderung prägt unser Fa-
milien- und Berufsleben, den Alltag und das Miteinander in 
der Gemeinde. Die Art wie wir unsere Beziehungen pflegen 
war einige Zeit sehr eingeschränkt. Neue Wege, Gemein-
schaft zu erleben, mussten gefunden werden. Dennoch ha-
ben wir es gemeinsam geschafft. Wir sind Gott dankbar für 
das, was uns weiterhin ein Mindestmaß an Gemeinschaft 
ermöglicht hat, und dass wir diesen Sommer Erleichterung 
spüren durften!

Nicht nur die Pandemie, sondern auch die fortschrei-
tende Digitalisierung der Gesellschaft verändert uns und 
unser Umfeld. Es scheint in der Welt gelte der Satz „Wer di-
gital nicht präsent ist, existiert nicht.” – weil er nicht gefun-
den wird. Gilt das auch für unsere Gemeinden? Sollen wir 
das Neue wagen, um präsenter zu sein? Hat die Pandemie 
uns darin wachgerüttelt? Die Antwort darauf ist individuell 
für die einzelne Gemeinde. Viele Faktoren spielen in dieser 
Fragestellung eine Rolle. Unbestritten kann die Annah-
me getroffen werden, dass die ältere werdende Generation  

Teil 1: Warum ein Kommunikationskonzept? 
Eine Bestandsaufnahme initiieren

Markus Schweitzer gibt in der fünfteilige Serie „Gemeinde kommunizieren“ 
Impulse und Anregungen, wie man ein Kommunikationskonzept für die eige-
ne Gemeinde erarbeiten kann. Der Informatiker, Berater und Gemeindelei-
tungsmitglied gibt Einblicke, wie die FeG Kaiserslautern-Nord die gegenwärti-
gen Krisen als Chance genutzt hat, mit Hilfe eines Kommunikationskonzeptes 
Gemeinde und Glauben neu zu kommunizieren.

stetig besser mit der Technik zurechtkommt und Jugend-
liche und junge Erwachsene vollkommen anders miteinan-
der kommunizieren. 

Um alle Menschen mit der guten Nachricht von Jesus 
Christus und den Angeboten der Gemeinde zu erreichen, 
ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Zu einer gu-
ten Öffentlichkeitsarbeit gehört ein Medien- und Kommu-
nikationskonzept (in dieser Serie meine ich damit Online- 
und Printmedien, Apps und Social Media), das nicht ein-
fach die Medien und Inhalte „renoviert und digitalisiert“. 
Wir wollen die Menschen, die wir erreichen wollen, in den 
Mittelpunkt stellen. Ganz nach ihren Bedürfnissen und 
ihrer Art der Kommunikation.

GEMEINDEKOMMUNIKATION DURCHLEUCHTEN
Ein gutes Konzept schaut im ersten Schritt auf die Ziele 
und Bedürfnisse der Gemeinde. Warum wollen wir kom-
munizieren? Was wollen wir damit erreichen? Oder ist 
es „Selbstzweck“ – weil jeder eine Website hat? An wen?  
Welche Inhalte? Und wo kommen die Inhalte her? 

Die Frage an wen, also nach der Zielgruppe, scheint ein-
fach. Doch bei genauem Hinsehen weitet sich der Blick. 
Neben der offensichtlichen Unterscheidung nach dem Alter 
stellt sich die Frage nach echten Zielgruppen. Also welche 
Menschen und „Lebenssituationen“ dahinterstecken. Für 
jede Zielgruppe ist eine angepasste Kommunikation, in 
Form und Inhalt, notwendig.

In unserer Gemeinde, der FeG Kaiserlautern-Nord, ha-
ben wir uns im Team der Gemeindeleitung diesen Fragen 
im Rahmen eines Workshops genähert. Ich brachte das not-
wendige Wissen und Erfahrung in der Vorbereitung und 
Durchführung von kreativen Workshops aus dem Beruf 
mit. Eigentlich aus der Produktentwicklung. Die Denkwei-
se und Methoden (z. B. aus dem Design Thinking¹) lassen 
sich jedoch ohne weiteres auf die Frage nach einem guten 
Kommunikationskonzept für Gemeinden übertragen. 

Das Team ließ sich auf das Unbekannte ein und wir 
verbrachten zu fünft einige Zeit mit Haftnotizen, Stiften 

Jetzt weiterlesen im kostenlosen Probeabo von CHRISTSEIN HEUTE >>

https://christsein-heute.de


DIE „SIEBEN 
TODSÜNDEN“ 

Gefunden!
Den Hochmut nicht mehr 
nötig haben

Versorgt!
Der Habgier keine  
Angriffsfläche bieten

Versöhnt!
Vom Zorn nicht 
übermannt werden

Bereit!
Die eigene Trägheit 
überwinden

Gestillt!
Genießen können statt 
Völlerei

Erfüllt!
Nicht wie ein Tier von 
Wollust getrieben werden

Verschüttet!
Die Relevanz der 
sieben Todsünden 
verstehen

Einverstanden!
Nicht länger vom Neid 
zerfressen werden

ERFÜLLT!
Nicht wie ein Tier 
von Wollust  
getrieben werden

Die „sieben Todsünden“ sind das mittelalterliche 
Konzept eines Sündenkatalogs, der Vergehen 
in unterschiedliche Schweregrade einteilt. Eine 
Sicht, die aus heutiger theologischer Über-
zeugung fragwürdig erscheint. Dennoch 
ist die Konzeption nach wie vor 
populär. Nach Überzeugung von 
Wolfgang Kraska liegt unter jeder 
„Todsünde“ ein legitimes Ver-
langen verschüttet, das Gott 
selbst bei der Schöpfung in 
den Menschen eingepflanzt 
hat. Deshalb können wir 
von diesem Grundschema 
ausgehend auch heute 
Zentrales über Gottes 
ursprüngliche Idee vom 
Leben entdecken. Mit die-
ser Ausgabe beenden wir 
die achtteilige 
Serie.
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GLAUBEN

Deine Brüste sind zwei Zicklein, Zwillingsjunge der 
Gazelle, die in Blumenwiesen weiden. [...] Verzaubert 

hast du mich, Geliebte, meine Braut! [...] Wie glücklich du 
mich machst mit deiner Zärtlichkeit! Mein Mädchen, mei-
ne Braut, ich bin von deiner Liebe berauschter als von Wein. 
Du duftest süßer noch als jeder Salbenduft. Wie Honig ist 
dein Mund, mein Schatz, wenn du mich küsst, und unter 
deiner Zunge ist süße Honigmilch.“ – Nein, dies sind nicht 
Adams Worte. Aber sie könnten durchaus aus dem Paradies 
stammen. Immerhin stehen sie so in der Bibel (Hoheslied 
4,5-11 | Gute Nachricht Bibel (GN) | Deutsche Bibelgesell-
schaft 2000). Man mag sich als Leser peinlich berührt fra-
gen, was sie dort zu suchen haben. Aber mein bibeltreues 
Grundverständnis verbietet mir, sie zu ignorieren oder nur 
allegorisch auf Jesus und die Gemeinde zu beziehen. Sex 
ist Gottes Erfindung, und niemand sollte heiliger als Gott 
und prüder als die Bibel sein wollen.

ZWISCHEN VERKLEMMTHEIT UND SUCHT
Die Mehrheit unserer Gesellschaft ist von solcher Zurückhal-

tung natürlich meilenweit entfernt. Schließlich leben wir 
nach dem Sündenfall, durch den auch die Sexualität 

erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden ist. 
Die erste Folge, die uns berichtet wird, besteht 

darin, dass die Nacktheit für Adam und Eva 
zum Problem wird. Die unbeschwerte und 

unschuldige Intimität des Paradieses ist 
nicht mehr möglich. Auch die Part-

nerschaft auf Augenhöhe ist dahin. 
„Dein Verlangen soll nach deinem 
Mann sein, aber er soll dein Herr 
sein“, sagt Gott zu Eva (1. Mose 
3,16 | Luther 2017 (LU) | Deutsche 
Bibelgesellschaft 2017). Sündhafte 
Machtstrukturen belasten seitdem 
das Miteinander der Geschlechter, 

und erst Jesus weist einen Ausweg 
daraus (Matthäus 19,8f). 

Glaubt man den Me-
dien, dann ist Sex das 

Einfachste der Welt. 
Erotische Bilder 
sind allgegenwär-
tig und so selbst-
verständlich wie 
die Werbung für 

Hundefutter. Die 
Wahrheit ist aber 

wohl, dass es gerade 
hier große Ängste und 

Hemmungen, aber auch viele 
problematische, triebhafte Ausprägun-

gen gibt. Womit wir bei der „Todsünde“ der 
Wollust sind. Im Gegensatz zum schöpfungsmäßigen 

Jetzt weiterlesen im kostenlosen Probeabo von CHRISTSEIN HEUTE >>

https://christsein-heute.de
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SuperWoman
Material für Mädchengruppen

Du hast bereits eine
Mädchengruppe oder
möchtest eine starten?
Schaue dir das
SuperWoman Programm
doch einfach an.

Mädchen brauchen Frauen,
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sich für ein Lebenmit Jesus zu entscheiden und
dabei selbst Vorbilder für sie sind.

www.jfc.de@jfc.superwoman

SuperWoman Programm
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Wir suchen
Visionär:in (m/w/d)
für unser pädagogisches Teamfür unser pädagogisches Teamfür unser pädagogisches Teamfür unser pädagogisches Team
(Hauptamtlich | 39 Std./Woche)

Mehr Infos & Bewerbung unter
www.weigle-haus.de

Begleitung, Planung & Leitung von Events
für Konfirmand:innen im Kirchenkreis Essen
Konzeption von Gottesdiensten, Events und
Hauskreisen mit und für Jugendliche uvm.

Dafür bist Du zuständig:

Ein internationales Team aus
Ehren- und Hauptamtlichen

Entlohnung nach BAT KF
Chance auf eigenständige und innovative
Gestaltung von Jugendarbeit 

Das bekommst Du von uns:

- 

Ihre Aufgaben
• Pflege	der	vertriebsrelevanten	Metadaten	(BISAC	etc.)
• Operative	Bearbeitung	und	Account	Management	von

Amazon
• Sie	sind	verantwortlich	für	die	Datenlieferung	an	VLB

und	Handel	via	ONIX
• Mitarbeit	beim	Handelsportal	und	-newsletter

Ihr profil
• Sie	haben	eine	Berufsausbildung	oder	ein	Studium	erfolgreich

abgeschlossen,	idealerweise	verfügen	Sie	über	einen	Verlags-
	 hintergrund	und	kennen	sich	mit	Warenwirtschaftssystemen	

gut	aus
• Sie	haben	bereits	Vertriebserfahrung	gesammelt	-	idealerweise

in	Kombination	mit	Produktdatenmanagement	(Metadaten)
• Sie	haben	Erfahrung	im	Umgang	mit	ONIX	und	Amazon
• Sie	haben	eine	hohe	IT-	und	Zahlenaffinität	Sie	sind	ein

Organisationstalent,	zeigen	Eigeninitiative	und	sind	teamfähig
• Sie	stehen	dem	christlichen	Glauben	aufgeschlossen	gegen-	
	 über	und	identifizieren	sich	mit	unseren	Produkten

Ab sofort am Standort Holzgerlingen (BW) oder Aßlar (He) 

Das sind wir
Die	SCM	Verlagsgruppe	mit	Ihren	Verlagen	ist	das	größte	konfessi-
onelle	Verlagshaus	in	Deutschland	und	vertreibt	christliche	Medien	
wie	Magazine,	Bücher,	Musik	und	Filme	an	den	konfessionellen	
und	allgemeinen	Buchmarkt	sowie	an	eigene	Buchhandelsfilialen,	
mehrere	Online-Portale	und	direkt	an	den	Kunden.	

Vertriebs- 
mitarbeiter (w/M/D)

Schwerpunkt Key-Account Manage-
ment und Meta-Daten-Handling 

SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 | 71088 Holzgerlingen
www.scm-verlagsgruppe.de/stellenangebote

Fragen beantwortet gerne: 
Jasmin Goldmann, Telefon 07031 7414-483

Sie	erfüllen	nicht	alle	formalen	Anforderungen,	
aber	ihr	Herz	brennt	für	die	Arbeit	im	christlichen	
Verlagshaus?	Dann	bewerben	Sie	sich	unbedingt	
online!

	

VertriebsmitarbeiterKeyaccount_bv_92x258_0522.indd   1 18.08.2022   12:40:19
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Viele Gemeinden sind auf der Suche nach guten Impul-
sen für ihre Kleingruppen und Hauskreise. Im Mitein-

ander der kleinen Gruppen wird Christsein praktisch, Men-
schen können geistlich wachsen und Glaube wird konkret: 
Wie lebe ich als Christin und Christ am Arbeitsplatz? Was 
glaube ich eigentlich? Wie bleibe ich mit Gott im Gespräch? 
Und ist es legitim, mal Fünfe gerade sein zu lassen? Aber es 
geht auch darum, wie kleine Gruppen zusammen funktio-
nieren können, wie sie dynamisch bleiben, wie Menschen 
gute Leitende werden und andere mitnehmen können.

SCHATZ VON IDEEN UND IMPULSEN
Das HauskreisMagazin beschäftigt sich seit 2007 mit die-
sen Fragen und liefert viermal jährlich einen reichhaltigen 
Schatz von Ideen und Impulsen für Haus- und Bibelkreise, 
Gesprächsgruppen, Leitungskreise, Zweierschaften, Dienst-
gruppen, für Junge, Alte und Mittelalte. 64 Ausgaben mit 
acht bis zwölf biblisch-thematischen Einheiten und prall-
voll mit Kleingruppen-Know-How für Leitende und Teilneh-
mende sind bereits erschienen. 

Damit Gemeinden und Hauskreise von diesem reichhal-
tigen Schatz optimal profi tieren und fl exibel und adäquat 
auf Fragen und Probleme rund um Hauskreis und Klein-
gruppe reagieren können, bringt der SCM Bundes-Verlag 
ein Hybridangebot an den Start. Gerade in der Pandemie 
ist deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass sich Gruppen 
auch treff en können, ohne am selben Ort zu sein, und dass 
sie trotzdem Zugriff  auf das gleiche Material haben.

DIE HAUSKREIS-APP!
Umfangreiches Digitalangebot für Gemeinden

MATERIALPOOL FÜR GEMEINDEGRUPPEN
Über das Angebot erhalten Gemeinden nicht nur alle drei 
Monate die neue Ausgabe mit aktuellen Inhalten, sie sichern 
sich auch über die Hauskreis-App Zugang zu einem um-
fangreichen digitalen Materialpool für Kleingruppen und 
Hauskreise in deutscher Sprache. Neben allen Ausgaben des 
Hauskreismagazins (600+ Lektionen) ermöglicht die App 
direkt zum Start digitalen Zugriff  auf alle Einheiten. 

Weiterführende Literatur zum Thema Leitung von Grup-
pen und Gesprächskreisen soll in einem zweiten Schritt da-
zukommen und macht die Hauskreismagazin-App zu einem 
Wissenspool für Verantwortliche in und um Gemeinde.

TESTPHASE NUTZEN
Bis 30. November 2022 läuft eine dreimonatige Testphase, 
in der Gemeinden und ihre Kleingruppen die neue Haus-
kreis-App ausgiebig ausprobieren können. Freunde und 
Mitglieder der teilnehmenden Gemeinden können sie aus 
den App-Stores herunterladen und haben dann über ihr 
Handy, Tablett oder auch über den PC Zugriff .

Nach Ablauf der Testphase gibt es hybride Angebote für 
Gemeinden bestehend aus dem Printabo und dem Zugang zu 
den Angeboten der Hauskreis-App. Der Preis wird sich an der 
Größe der Gemeinde orientieren. | hauskreis.net/app 

CHRISTOF KLENK
Chefredakteur HauskreisMagazin 

hauskreismagazin.net

Features der Hauskreis-App
  alle digitalen Ausgaben des
Hauskreismagazins (mit Archiv)

  alle Teilnehmenden haben über Handy
oder Tablett Zugriff  auf das Angebot

  Bibeltexte lassen sich direkt einblenden

  Links zu weiteren Materialien wie Videos
und Bildern sind ohne Umweg verfügbar

  über die Archivfunktion können Einheiten zu 
Themen und Bibeltexten gezielt gesucht werden

  die Einheiten machen es leicht,
einen Kleingruppenabend zu leiten

  Bausteine lassen sich in Word übernehmen,
um sie individuell anzupassen

GEMEINDELEBEN
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-

Ihre Aufgaben
•	 Konzeption, Aufbau und Integration von Microservices in
	 Verbindung mit der Realisierung eines Online-Portals zur
	 Erstellung und Verwaltung von Online-Seminaren
•	 Aufbau einer neuen E-Commerce-Plattform zum Vertrieb
	 von Verlagsprodukten
•	 Unterstützung bei der Wartung und Weiterentwicklung
	 unserer bestehenden Onlineshops
•	 Beteiligung an der digitalen Transformation unserer Unter-	
	 nehmensprozesse
•	 Selbständiges und engagiertes Arbeiten in enger Koope	-	
	 ration mit unseren Entwicklungsteams an den verschiedenen
	 Standorten

Ihr profil
•	 Sehr gute Kenntnisse in PHP und MySQL. Erwünscht sind
	 Erfahrungen mit Frameworks wie z.B. Symfony oder Laravel
•	 Kenntnisse in REST und/oder GraphQL. Sicherer Umgang in

HTML5, CSS3 und Javascript. Überblick über aktuelle Web-
	 techniken
•	 Idealerweise Erfahrung mit aktuellen Entwicklertools wie
	 PHPStorm/Visual Code, GIT, NPM, Docker, Kubectl, Helm
•	 Abgeschlossenes Informatik-Studium oder Ausbildung zum 

Fachinformatiker und/oder mehrjährige Berufserfahrung als 
PHP-Entwickler

•	 Lösungsorientierter Teamplayer mit Qualitätsbewusstsein.
	 Offen für agile Arbeitsweisen

Das sind wir
Die SCM Verlagsgruppe mit Ihren Verlagen ist das größte konfessi-
onelle Verlagshaus in Deutschland und vertreibt christliche Medien
wie Magazine, Bücher, Musik und Filme an den konfessionellen
und allgemeinen Buchmarkt sowie an eigene Buchhandelsfilialen,
mehrere Online-Portale und direkt an den Kunden.

PHP - Backend -
Entwickler (w/M/D)
Ab sofort am Standort Aßlar (He), Holzgerlingen (BW) 
oder Witten (NRW)

SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 | 71088 Holzgerlingen
www.scm-verlagsgruppe.de/stellenangebote

Fragen beantwortet gerne:
Matthias Härtel, Telefon 02302 930 93-622

Sie erfüllen nicht alle formalen Anforderungen,
aber ihr Herz brennt für die Arbeit im christlichen
Verlagshaus? Dann bewerben Sie sich unbedingt
online!
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Die Schaeffertec GmbH ist ein leistungsfähiges, wachsendes 
Unternehmen im Bereich der Stanz- und Federntechnik,  
sowie des Befestigungselementes LOXX®.  
 

Für folgende Aufgaben suchen wir zeitnah Menschen, die 
Schaeffertec leistungsfähig halten: 
 
 

Automateneinrichter (Federnmacher) (w/m/d) 
Ihre Aufgaben:  
Selbstständiges Einrichten von CNC Federwindeautomaten 
(Wafios, Itaya). 
Ihr Profil: Ausbildung zum Federnmacher. 
 
Interessiert?   
Dann freuen wir uns schon jetzt auf Ihre Bewerbung. 
 

Für den Anfang genügt uns Ihr Lebenslauf. Anschreiben und 
Zeugnisse können Sie entweder direkt beifügen, oder gerne 
später nachreichen. 
 

Senden Sie Ihre Unterlagen einfach im pdf-Format an:  
bewerbung@schaeffertec.de 
 
 

Schaeffertec GmbH, Kleinbeckstraße 7, D -45549 Sprockhövel 

Die ICEJ-Nachrichten 

berichten über aktuelle 

Entwicklungen in 

und um Israel 

und halten Sie auf 

dem Laufenden.

Jetzt abonnieren:

     www.nachrichten.icej.de 

ICEJ-EMAIL- 

 NACHRICHTEN  NACHRICHTEN 

2x pro

Woche per

E-Mail !
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Kontakt zu CHRISTSEIN HEUTE
Wenn Sie eine Nachricht aus Ihrer Gemeinde oder Rück-
meldungen zu Artikeln haben oder uns einen Leserbrief 
schreiben wollen, schicken Sie uns gern eine E-Mail an: 
dialog@christsein-heute.de

Es ist schon beinahe normal geworden, dass mein Alltag 
überschattet ist von Krisen. Beim Spaziergang mit einer 

Freundin reden wir über steigende Energiepreise, in mei-
nem Hauskreis macht sich jemand Sorgen wegen des Krie-
ges und im Supermarkt achte ich genauer auf das Preis-
schild bei Butter oder Mehl.

„Allem bin ich gewachsen“ (Philipper 4,13 | GNB) sagt 
Paulus, wenn sich seine Lebensumstände ändern. Kann ich 
das auch? Meinen Blick von den kräftezehrenden Sorgen 
abwenden zu dem, „der mich stark macht“? Das Erntedank-
fest ist für mich dabei eine Erinnerung, ganz bewusst Ver-
trauen und Dankbarkeit einzuüben. Und diese Eigenschaf-
ten helfen auch mir, allem gewachsen zu sein.

Nun gibt es ja viele Formen und Möglichkeiten, um Dank-
barkeit zu lernen, vom Achtsamkeitstagebuch bis zum Ein-
machglas voller Zettelchen mit Gebetserhörungen. Die Vor-
teile sind klar: Dankbare Menschen sind selbst glücklicher, 
können sich mehr am Leben freuen und überhaupt sind sie 
die angenehmere Gesellschaft. Keine Frage, ich wäre gerne 
dankbar trotz allem, was gerade so passiert. Und zwar nicht 
nur aufgesetzt oder oberfl ächlich. Aber sollte ich mich des-
halb dazu zwingen, ein dankbarerer Mensch zu werden?

WARUM DANKBAR?
Für mich klappt das nicht. Ich brauche ein „Warum“ hinter 
meiner Lebenseinstellung. Und ich bin immer wieder über-
rascht, an welchen Stellen in der Bibel ich diesem „Warum“ 
begegne.

Das Thema Endzeit kann zum Beispiel Sorge hervorru-
fen – oder aber mir eine begründete Hoff nung schenken. 
Weil sich mein Fokus verschiebt von den unmittelbaren 
Sorgen, die meinen Fluchtinstinkt triggern wollen, darauf, 
dass es so viel mehr gibt, als ich sehe. Weil ich weiß, dass 

in meiner aktuellen Situation genauso wie in Zeiten, die 
noch kommen mögen, mein Gott die Kontrolle behält. Ich 
kann besorgt sein wegen steigender Lebensmittelpreise – 
oder dankbar für das Versprechen, dass ich trotzdem ver-
sorgt bin.

„WARUM“ UND „WIE“
Bei Paulus ist das „Warum“ auch gleichzeitig ein „Wie“. 
„Wie schaff t er das?“ frage ich mich wenn ich lese, wie Pau-
lus mit seinem Missionskollegen Silas im Gefängnis Dank-
Lieder singt (Apostelgeschichte 16,25). Die Antwort heißt 
wohl „durch den, der mich stark macht“. Ich bin dankbar, 
dass ich in den aktuellen Krisen das gleiche „Wie“, die glei-
che Kraftquelle haben kann: Jesus Christus und seine Ver-
sprechen für mich.

Uns allen wünsche ich, dass wir mit Hilfe dieses „Warum“ 
trotzdem dankbar leben. Ihnen im Namen der Redaktion von 
CHRISTSEIN HEUTE eine frohes Erntedankfest! 

TROTZDEM DANKBAR

REGINA FISCHER | Redaktionsassistentin 
CHRISTSEIN HEUTE | christsein-heute.de

Ich kann besorgt sein wegen 
steigender Lebensmittelpreise –  oder dankbar für das 

Versprechen, dass ich trotzdem versorgt bin.

REDAKTION
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02302 930 93-910

 christsein-heute.de

Zeitschriften-Verteiler Ihrer Gemeinde

MEHR INFOS UND BESTELLMÖGLICHKEITEN:

12 Ausgaben/Jahr; € 54,00 zzgl. € 7,60 Versandkosten

Mit digitaler
Ausgabe für nur
€ 0,50/Ausgabe

zum Abo!

CHRISTSEIN HEUTE 
Erleben , was FeG bewegt

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe:

  GEISTLICHE GEMEINSCHAFT
      FeG-Bundestag setzt Akzente für mehr 

  lebendige Gemeinden

  WAS FÜR EINE EHRE?!
     Wolfgang Kraskas Serie über Applaus und Demut

  GEMEINDE KOMMUNIZIEREN
     Konzepte entwickeln mit Markus Schweitzer

  THEOLOGISCHE HOCHSCHULE EWERSBACH
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BEGEISTERNDER MEGA-CHOR MITREISSENDE BÜHNENSHOW INTERNATIONALE MUSICALSTARS

Texte ANDREAS MALESSA
Musik HANJO GÄBLER & CHRISTOPH TERBUYKEN

www.king-musical.de | 02302 28222 22

Jetzt Tickets sichern!

Sängerinnen & Sänger gesucht!Sängerinnen & Sänger gesucht!

Alle können mitsingen

15.10.2022  Bayreuth Oberfrankenhalle

16.10.2022  Bayreuth Oberfrankenhalle

22.10.2022  Thun (CH) Expo

26.10.2022  Salzburg (AT) Salzburgarena

28.10.2022  Wetzlar Buderus Arena

29.10.2022  Wetzlar Buderus Arena

05.11.2022  St. Gallen (CH) Olmahalle 3.1.

12.11.2022  Göppingen EWS Arena

11.03.2023  Lemgo PHOENIX CONTACT arena

12.03.2023  Lemgo PHOENIX CONTACT arena

18.03.2023  Rostock StadtHalle

22.04.2023  Ulm/Neu-Ulm ratiopharm arena

29.04.2023  Göttingen Lokhalle

09.09.2023  Oldenburg EWE-Arena

11.11.2023  Lingen EmslandArena

18.11.2023  Rust Europapark
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