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     Das persönliche Wort    
 
Reine Herzenssache 
 
In Sprüche 4,23 heißt es: "Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen 
dein ganzes Leben." Im Luthertext ist es so übersetzt: "Behüte dein Herz mit allem Fleiß, 
denn daraus quillt das Leben." Diese beiden Übersetzungen haben mich in einen längeren 
Denkprozess geführt und mir folgende Erkenntnis gegeben:  
 
Das Innenleben des Herzens ist vergleichbar mit dem Innenleben des Körpers. Viele Dinge 
gelangen als Nahrung hinein und dienen zum Leben. Doch was ist, wenn der "Stoffwechsel" 
in meinem Herzen nicht richtig funktioniert? 
Beim Körper ist es so, dass das Immunsystem irritiert sein kann und Freund und Feind 
verwechselt. Dann kommt es zu Allergien und Unverträglichkeiten. Zwei Menschen essen 
dasselbe. Dem einen geht es danach gut und er kann seine Pläne verwirklichen. Dem 
anderen jedoch wird so übel, dass er außer Gefecht gesetzt ist. Wenn nun der eine, der das 
Essen gut vertragen hat, zu dem anderen sagt: "Stell dich nicht so an! Schluck es runter, 
streng dich an, du musst nur besser kauen, dann geht das. Sieh mich an! Hab dich nicht 
so!" Würden wir uns da nicht empören? Wie kaltherzig und unbarmherzig ist das denn! 
Aber was ist mit Irritationen und Unverträglichkeiten im Herzen? Zwei Menschen hören 
dasselbe Wort. Der eine geht los und tut es, dem anderen wird davon ganz elend zumute. 
Mir ist das oft passiert. Und ich habe dann einem herzlosen inneren Antreiber gehorcht. Der 
zwang mich zu dienen, den Ungläubigen Jesus nahe zu bringen, negative Gedanken über 
Gott, Klagen, Fragen nach dem Warum und Weshalb, Ärger, Trotz oder Angst zu 
unterdrücken. Ja, sogar mit Gewalt am Herausbrechen zu hindern. Daraus ist nichts Gutes 
entstanden. 
Bis dann Jesus mit seinem Licht in Form des obigen Verses und einer Liedstrophe ("Herr, 
du erforschst mich, veränderst mein Denken") sowie mit viel Liebe und Geduld mir die 
Freiheit gab, alles herauszulassen, was mein Herz vergiftet und mir die Lebensfreude raubt. 
Dann habe ich auf meine Gedanken und Gefühle geachtet, sie in Worte gefasst und zu 
Jesus getragen. Denn er verdammt uns nicht. Wieder ist es ein Liedtext gewesen, der die 
Situation gut beschreibt: "Du kennst unsern toten Winkel, siehst unsern blinden Fleck".  Die 
Angst setzt sich in die wunden Punkte wie ein Parasit, der die Lebensenergie aussaugt. 
Danach endlich kam die Freiheit, Dank, Liebe, Akzeptanz dass es eben ist wie es ist. 
Entspannung, der Wunsch zu dienen und ein williges Herz kamen ohne Antreiber.  All  das 
entstand dadurch, dass ich erkannt habe, wie Jesus mich liebt und was Gottes Absichten 
für mich sind. Selbst Wut ist in dieser Welt manchmal einfach angemessen. Sie dient dazu, 
Kämpfergeist und Entschlossenheit in uns zu entfachen, um uns dem eigentlichen Feind 
entgegenzustellen und zu widerstehen, anstatt Menschen, uns selbst oder  Umstände zu 
bekämpfen. Ich wünsche jedem, der sich hier wiederfindet, eine solche Herzensentgiftung. 
 
Herzlichst Eure Sandy 
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    Aus dem Gemeindeleben   
 

Allianz-Gebetswoche vom 12. bis 17. Januar 
 
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder die Allianz-Gebetswoche mit den 
Gemeinden in unserem Umfeld zusammen feiern. Eine „alte Tradition“, 
aber weit mehr als das: 
Es steckt eine große Kraft dahinter, wenn Christen sich in einer Stadt 
vereinen, um gemeinsam vor Gott zu stehen und seine Anliegen im Gebet 
zu tragen. Und es ist immer wieder eine schöne Gemeinschaft, die sich an 
diesen Abenden zeigt und die uns verbindet. 
 
Bitte achtet auf die Termine im Terminplan auf Seite 4! 
 
 
 

„Job-Börse“ 
 
In der Gemeinde gibt es viele verschiedene Dienste. Wie wir bei Church 
Life lernen durften, sind es über 300 Aufgaben, die eine Gemeinde 
wahrnehmen kann bzw. die dort wahrgenommen werden müssen. 
 
Hast Du Dich schon gefragt, wo Du Dich einbringen kannst? 
In „Gemeinde“ steckt das Wort „Gemeinschaft“ – und die funktioniert nur, 
wenn wir „gemeinsam“ anpacken! 
 
Noch etwas haben wir bei Church Life aber auch gelernt:  
Es ist wichtig, dort den Dienst zu machen, wo Dein Platz ist – nicht 
unbedingt irgendwo, nur weil eine Lücke gefüllt werden muss. 
 
Wir sind in den Umsetzungsprozess eingestiegen und werden in den 
nächsten Monaten einiges angehen. Als Beitrag dazu möchte ich Euch 
ermutigen, Euch diese beiden Fragen zu stellen: 
 
1. Wo kann ich mich in die Gemeinde einbringen? 
 
2. Bin ich dort auch an dem Platz, wo Gott mich haben möchte? 
 
Wenn Du möchtest, helfen wir als Gemeindeleitung Dir auch gerne dabei, 
Antworten zu finden! 
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TerminePimPJanuarPK-w6
JedenPSonntagPw-C--hPGottesdienstCPöbendmahlPamPwCPSonntagPimPMonatE
HeilungsgottesdienstPamPpCPSonntagPimPMonatC

SoCEPFCwCP PredigtNP!avidPJochamEPLeitungNP!avidPJocham

SaCEPw-CwCP wFC--hPRoyalPRangerPTeamtreffPfaußerPStarter(
SoCEPwwCwC _ndePderPhessischenPWeihnachtsferien

PredigtNP!avidPJochamEPLeitungNPLassohPjoulibaly
MoEPwKCwCP K-C--hPöllianzWGebetswochePKleinumstadt
!iCEPwpCwCP K-C--hPöllianzWGebetswochePevCPKirchePSchaafheim
MiCEPwFCwCP K-C--hPöllianzWGebetswochePGospelhaus
!oCEPw6CwCP K-C--hPöllianzWGebetswochePjhristlCPGemeinschaftPSchaafheim
IrCEPw7CwCP w9C--hPRoyalPRangerPTeamtreffPStarter

K-C--hPöllianzWGebetswocheP_mmausWGemeinde
SaCEPw9CwCP K-C--hPöllianzWGebetswocheP!ieburg

wkC--hPRealLife

SoCEPw8CwCP PredigtNPjhristophPHarbeckEPLeitungNPRamonaPGelber
w9C--hPN_UNPRealLifePw8)

MoCEPwkCwCP wkC--hPHauskreisPbeiPäennewitz
!iCEPK-CwCP K-C--hPHauskreisPbeiPStoffels

!oCEPKKCwCP K-C--hPHauskreisPbeiPStoewesPundPjoulibalys

IrCEPKpCwCP w9C--hPRoyalPRangerPTeamtreffPStarter

SaCEPKFCwCP wFC--hPRoyalPRangerPTeamtreffPfaußerPStarter(
wkC--hPRealLife

SoCEPK6CwCP PredigtNPRamonaPGelberEPLeitungNPJudithPOtt
MoCEPK7CwCP wkC--hPHauskreisPbeiPäennewitz

MiCEPK8CwCP wkC--hPGemeindegebet
IrCEPp-CwCP w9C--hPRoyalPRangerPTeamtreffPStarter

!iePGeburtstagskinderPimPMonatPJanuarPgrüßenPwirPmitPdenPWortenPausPderPäibelE
wCPMoseP8PVersPKKN
SoPlangePdieP_rdePbestehtEPsollenPnichtPaufhörenPöussaatPund
_rnteEPKältePundPHitzeEPSommerPundPWinterEPTagPundPNachtC
GottesPSegenPfürPdasPneuePLebensjahr:
_________________________________________________________________

äittePbeachtenNP_insendeschluss fürPäeiträgePzumPGemeindeWInfo
istPjeweilsPpwPTagePvorPdemPbetreffendenPMonatC
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 Die größte Lüge der Menschheit       
 
(Teil 10) Noch zwei Beispiele: 
 
Wenn sich immer die am besten geeignete Mutation durchgesetzt und 
fortentwickelt haben soll, warum gibt es dann so viele Varianten? Wenn es z. B. 
für einen Fische fressenden Vogel optimal war, einen Schnabel zu haben, der lang 
und gerade ist und der unten einen Beutel hat, in dem man die Nahrung 
transportieren kann - so wie beim Pelikan - warum gibt es dann auch Fische 
fressende Vögel mit kurzen, krummen Schnäbeln, mit langen gebogenen 
Schnäbeln, mit Haken-Schnäbeln und so weiter? Warum waten manche im 
Wasser, andere tauchen, andere schwimmen, andere stehen am Ufer und suchen 
von dort aus die Nahrung - mit langen, kurzen, mittleren, gebogenen, geraden 
Beinen? 
 
Wenn sich ein Lebewesen, z. B. die Katze, darauf spezialisiert hat, Mäuse zu 
fangen: Warum tun das auch Raubvögel, Füchse, Schlangen, Marder, Wölfe und 
viele andere Tiere? Es wäre doch günstiger gewesen, sich "zu einer anderen 
Futterquelle hin zu entwickeln", bei der es weniger Konkurrenz gibt? 
 
Nein, eine Evolution kann es nicht gegeben haben. 
 
Und warum hält man dann daran fest? 
 
Evolution ist keine Wissenschaft, Evolution ist eine Religion. Der Mensch glaubt 
immer an etwas - an Gott oder an die Nichtexistenz Gottes. Wer nicht an Gott 
glauben will, muss sich eine Theorie für die Entstehung der Welt und des Lebens 
schaffen, die ohne Gott auskommt - und da gibt es nun einmal keine andere als 
die Evolution. Daher spielt es keine Rolle, ob diese bewiesen ist oder nicht: Sie 
muss einfach stattgefunden haben, wenn man nicht an die Schöpfung glauben will. 
 
Was passiert, wenn man einen Lügner der Lüge überführt? Er wird immer 
aggressiver, je mehr er sich in die Enge getrieben fühlt. Das erlebt man auch, wenn 
man anfängt, über die Evolution zu diskutieren. Je mehr man sie anzweifelt, desto 
heftiger wird man mit Gegenargumenten bombardiert, bis hin zu offenen 
Aggressionen. Alleine daran entlarvt sich schon der Teufel als Lügner.  
Allerdings hat eine Diskussion über die Evolution auch gar keinen Zweck, denn: 
Sie ist wie gesagt keine Wissenschaft, sondern eine Religion. Und wer kann schon 
über Religion diskutieren? Der Mensch glaubt nur, was er glauben will - das geht 
uns Christen doch auch nicht anders. Also spart Euch mühsame stundenlange 
Diskussionen. Die Schöpfung spricht für sich selbst!  
 
(Fortsetzung folgt) 
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        Gedanken…     
 
 
 
 
 
 
Weiß uns leer liegt es vor mir, das Blatt Papier. Frei, um alles mögliche darauf 
festzuhalten. Ich kann darauf kritzeln, schöne Bilder malen, etwas schreiben oder 
große Pläne schmieden. Es kann bunt werden oder einfarbig bleiben, oder ich 
lasse es ganz leer und schaue einfach zu, was damit so alles passiert. Vielleicht 
ist ja sogar eine geheime Botschaft darauf geschrieben? Dann brauche ich das 
richtige Mittel, um sie sichtbar zu machen. Das könnte spannend werden! 
 
So geht es mir auch mit dem neuen Jahr. Ich kann planen, was ich tun möchte, 
kann gute Vorsätze „hineinschreiben“ oder es einfach auf mich zukommen lassen. 
Ich kann es jetzt schon dichtgedrängt füllen oder ich lasse noch Platz für spontane 
Einfälle und unerwartete Ereignisse, auf die ich mich dann einstellen kann. In 
meinem Kopf kann ich schönes Erwarten oder schlechtes – ich kann es jetzt schon 
hässlich vor mir sehen, beängstigend oder auch wunderbar und überraschend. 
 
Das spielt aber keine Rolle. Letzten Endes kann ich doch nicht voraussehen, was 
alles kommen wird. „Der Mensch denkt, Gott lenkt“ wusste schon Salomo. Bei 
allem Verstand, den ich ja ganz sicher auch für die Gestaltung und Planung des 
Jahres einsetzen soll – denn dazu habe ich ihn – muss ich mir also darüber im 
Klaren sein, dass meine Planungen doch nur vorläufig sein können. 
 
Aber etwas anderes ist interessant: Welche Botschaften hat denn Gott schon für 
mich in dieses Jahr geschrieben? Was ist denn sein Plan für mich? Denn sein Wort 
ist unvergänglich, und im Gegensatz zu mir weiß er schon ganz genau, was mich 
erwartet. Also kann es für mich doch nur gut und auch hochspannend sein, seine 
„Geheimschrift“ auf meinem Blatt Papier zu entdecken. Dazu brauche ich natürlich 
das richtige Mittel. Dieses Mittel bedeutet vor allem: Sein Wort kennen. Denn wenn 
ich Gottes Wort aus der Bibel kenne, kann ich es auch an anderen Stellen 
erkennen. Und vor allem: Ich kann es auch von allem unterscheiden, was sonst 
noch so an Worten auf mich einprasselt. Sein Wort kann mir dann ein Leitfaden für 
das Jahr sein. Der einzige Leitfaden, der wirklich zuverlässig ist. 
 
Ich wünsche allen ein gesegnetes neues Jahr. Ich wünsche uns allen, dass wir 
Gottes Wort immer besser kennenlernen, und dass wir es immer besser aus all 
dem heraus hören, was in diesem Jahr für uns so alles zu hören sein wird. Und 
dass wir ihm dann auch folgen. 



Seite 7 

     Stimmen aus der Gemeinde     
Hier ist Platz für Dich! Schicke mir gerne eine Idee, einen Beitrag, ein Gedicht oder Wort.... nur Mut! 
Einige haben es schon getan.  
 
 
 
 
 
Dieses Mal hat sich leider niemand getraut, mit etwas für das Gemeinde-Info 
zukommen zu lassen. 
 
Schade, denn wir hätten es sicher gerne alle gelesen und uns daran erfreut! 
 
Vielleicht hast Du Mut für das nächste Mal? 



Seite 8 

          Zum Schluss…             
 
 
 

Zukunft wird nur dann möglich sein, 

wenn wir lernen, auf Dinge, die machbar wären, zu verzichten, 

weil wir sie nicht brauchen. 

Günter Grass (*1927), dt. Schriftsteller 
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