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In der diesjährigen Sommerausgabe des 
blickpunkt könnt ihr etwas über Men-
schen erfahren, die eine besondere Gabe 
von Gott geschenkt bekamen oder aber 
einem Hobby nachgehen, das sie gänz-
lich mit ihrem Leben als aktiver Christ in 
Verbindung bringen können. Oft stehen 
ja das geistliche Leben und ein Hobby ir-
gendwie im Widerspruch. 

Ich denke da an die unsäglichen Dis-
kussionen mit unserem jüngsten Sohn. 
Ein Fußballer durch und durch. Und 
wenn die Punktspiele dann ausgerech-
net sonntags stattfanden und immer 
noch stattfinden, dann war und ist der 
Konflikt bis heute vorprogrammiert. Da 
wir ihm als Eltern aber nicht im Wege 
stehen wollten und er uns überzeugen 
konnte, dass der Fußball eine große Lei-
denschaft sei, hatten wir kaum noch Ar-
gumente. Sebastian ist ein toller Sport-
ler, ausgestattet mit allem, was man zu 
einem guten Fußballspieler braucht. 
Er ist ein Teamplayer und pflegt eine 
wunderbare Kameradschaft und Freund-
schaft mit seiner Fußballmannschaft. 
Wenn andere samstags bis in die frühen 
Morgenstunden ,,auf die Piste“ gehen, ist 
er spätestens Mitternacht daheim und 
schläft sich aus, damit er am Sonntag fit 
ist für das Spiel. Warum sollte das etwas 
sein, was Gott nicht möchte. Den Weg in 
die Kirche findet er immer wieder. Und 
an kirchlichen Feiertagen werden keine 
Spiele ausgetragen. Immerhin! 

Genauso ist es mit Dirk Leinenbach. Er ist 
begeisterter Mittelalter-Fan. Und natür-
lich hebt man im ersten Moment kritisch 
und bedenklich eine Augenbraue, wenn 
es heißt: „Dirk ist mal wieder auf einem 
Mittelaltermarkt und nicht zum Gottes-
dienst!“ In dieser Aussage sieht man 
förmlich den erhobenen Zeigefinger! 
Was er aber tut und wie er sein Hobby 
mit seinem Glauben in Verbindung ge-
bracht hat, wie viele Menschen durch ihn 
das Wort Gottes hören, das könnt ihr in 
einem spannenden Bericht lesen.
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Liebe Leser!
      blick

danken hat. Kleine Geschichten, kleine 
Episoden, die man oft mit dem lapidar 
dahin gesprochenen Satz beendet: „Na, 
Gott sei Dank! Nochmal gut gegangen!“

In diesem Sinne, wünsche ich euch allen 
eine helle und sonnige Sommerzeit und 
viele Erlebnisse geprägt von Dankbar-
keit, Liebe und Begeisterung für unseren 
wunderbaren Schöpfer 

Bärbel Dahmen

Und der blickpunkt wäre um großartige 
Geschichten aus der weiten Welt be-
raubt, gäbe es Dietmar Lehmann nicht. 
Seine tollen Reiseberichte sind eine Be-
reicherung. Gottes schöne Natur zu er-
kennen und zu spüren in Ländern, wo ich 
nur mit dem Finger auf der Landkarte 
hinkomme. Nepal, Afrika und in dieser 
Ausgabe ein Bericht aus Ecuador. Immer 
in Verbindung mit Gott, immer in Demut 
vor dieser großartigen Schöpfung. Nicht 
zu vergessen sein Hilfsprojekt Namba-
la. Durch seine Spendenaufrufe hier im 
blickpunkt konnte schon ganz vielen 
Menschen geholfen werden. 

Und ich persönlich durfte einen tollen 
Künstler kennenlernen. Ja, ja, die brot-
lose Kunst. Ich durfte mit diesem fas-
zinierenden Mann ein Interview führen. 
Aus geplanten dreißig Minuten wurde 
ein fast zweistündiges Telefonat. Zwei 
Stunden ein einziges Zeugnis für Jesus 
Christus. Seine tolle Kunst und insbeson-
dere seine interessante Lebensgeschich-
te, die findet ihr in dieser Ausgabe.

Ich gebe zu, da habe ich mir in dieser Aus-
gabe richtig Mühe gemacht. Da steckt 
ganz viel Eigeninitiative und Arbeit drin. 
Und deshalb starte ich an dieser Stelle 
einen Aufruf. In der kommenden Ausga-
be wird das Thema Lob und Dank ganz 
intensiv behandelt werden. Ich gebe 
zu, das Internet ist voll mit tollen Ge-
schichten, aber gibt es denn niemanden 
aus unseren Reihen, der einen Grund zu 
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Überregionale       
            Termine 2015
 
 
August 28. - 30.08. Gemeindefreizeit Düsseldorf-Mitte
 
September 11. - 13.09.  Jugendleiter-Seminar

 20.09. Jahreslosungsthemengottesdienst Düsseldorf-Mitte

 25. - 27.09. Kinderfreizeit des Bezirks Düsseldorf in Mönchengladbach-Hardt

 27.09. Sängertag in Netzschkau
 
Oktober 23. - 25.10. Bezirksleiterversammlung in Eisenach 
 
November 05. - 10.11.  Apostel und Bischöfe in Duisburg

 21.11. Delegiertenversammlung in Düsseldorf   
 
Dezember 31.12. Jahreslosungthemen- und Abschlussgottesdienst Düsseldorf-Mitte
 

punkt

1. Thessalonicher 5, 18

Seid in allem dankbar; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.

AufRuf zuR DANKBARKeIT
Jeder, der eine kleine, große, lange, kurze, spannende, langweilige aber von Dankbarkeit geprägte Geschichte zu erzählen 
hat, der kann dies folgendermaßen tun: Einreichung der Dankbarkeitsgeschichten unter redaktion@apostolisch.de.
Ihr habt Zeit bis zum 1. August 2015. Dann sollten die Geschichten spätestens bei mir auf dem Schreibtisch landen. Wer 
nicht schreiben kann, kann mich anrufen. Meine Telefonnummer ist über die obige E-Mail-Adresse abrufbar. Wer keinen 
Computer hat, der ruft in der Verwaltung in Düsseldorf an. Die rücken meine Nummer und meine Postadresse raus, falls 
mir jemand einen Brief schreiben möchte.

Ganz ehrlich? Ich könnte dieses Heft mit allerlei Situationen meines Lebens füllen. Ich bin meinem Schöpfer so unendlich 
dankbar. Aber Geschichten einer einzelnen Autorin wäre ja langweilig. Schreibt mir also, ruft mich an, lasst von euch hören! 
Ein ganzes Heft voller Zeugnisse der Dankbarkeit! Ich freu‘ mich drauf!
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Die einzigartige Kombina-
tion meiner Gaben birgt eine enorme 
Sprengkraft: Ich habe etwas zu geben, 
was in dieser Zusammensetzung nie-
mand sonst zu geben hat. Allein darum 
lohnt ein genauerer Blick auf das, was 
Gott in mich hineingelegt hat.

Jeder Mensch ist einmalig. Das klingt zu-
erst einmal banal, ist aber auf den zwei-
ten Blick höchst interessant. Schließlich 
geht es nicht nur darum, dass meine 
Nase ein Unikat ist. Als gesamte Per-
sönlichkeit bin ich ein einmaliges Paket 

aus Begabungen, erlernten Fähigkeiten, 
Erfahrungen und so fort. Eine Kombina-
tion, die es in dieser Form niemals gege-
ben hat. Und nie mehr geben wird.

Diese Tatsache hat es in sich, schließ-
lich macht mich das unendlich wertvoll. 
Nicht nur, weil Einzelstücke immer etwas 
Besonderes sind. Sondern weil ich Din-
ge tun kann, die auf diese Weise und in 
dieser Kombination keiner sonst zustan-
de bringen kann. Ich habe meinen Mit-
menschen und der Welt etwas zu geben, 
das niemand sonst geben kann.

Stellt sich die Frage, worin meine Einzig-
artigkeit genau besteht und was ich mit 
ihr anfange: Was soll ich tun, wo ist mein 
Platz? Diese Frage wird besonders span-
nend, wenn Gott ins Spiel kommt. Er hat 
mich so gemacht und gewollt, wie ich bin 
– und will mich bei seinem großen Plan 
mit dieser Welt dabei haben. Er möchte, 
dass sich mein einzigartiger Beitrag mit 
seiner faszinierenden Geschichte verbin-
det. Umso wichtiger zu wissen, welche 
Gaben ich habe und wie ich sie für Gott 
einsetzen kann.
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Gott liebt es, zu begaben

Ein wichtiger Gedanke vorweg: Gott liebt 
es, Menschen zu begaben und in diesen 
großen Plan einzubinden. Er ist der kre-
ative Schöpfer, der nicht nur die Mög-
lichkeiten hat, Gaben zu verteilen. Gott 
sorgt auch dafür, dass ich eine sinnvolle 
Aufgabe ausfüllen kann. Was ich kann, 
ist ihm nicht egal. Gerade, wenn es um 
sein Reich geht, setzt er Menschen gerne 
gabenorientiert ein.

Das belegen zumindest einige Lebensge-
schichten der Bibel. Nehemia scheint wie 
dafür gemacht zu sein, den Wiederauf-
bau der Stadtmauer generalstabsmäßig 
zu planen und durchzuführen (Nehemia 
1-13). Auch Josef scheint zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort zu sein, als er ein 
ganzes Volk vor dem Hungertod bewahrt 
(1. Mose 41,37-49). Mit seiner exzel-
lenten theologischen Ausbildung erweist 
sich Paulus als der richtige Mann, um die 
Frohe Botschaft in halb Europa zu ver-
breiten. All diese Menschen setzten ihre 
Gaben voll ein, spielten ihre Fähigkeiten 
aus und stellten diesen einzigartigen 
Beitrag Gott zur Verfügung.

Von was wir reden

Jetzt aber genauer hingeschaut. Unter 
dem Begriff Gaben verstehen die mei-
sten eine kognitive oder handwerkliche 
Fähigkeit: virtuos Klavier spielen, gut mit 
Menschen können, ein Ass in Mathe sein 
usw. Damit sind einige Gaben abgedeckt. 
Der Begriff umfasst aber eine weit grö-
ßere Bedeutung.

Erstens kommen körperliche Bega-
bungen hinzu. Professionelle Ausdau-
ersportler brauchen die genetische 
Veranlagung, besonders viel Sauerstoff 
umsetzen zu können. Andere haben ein 
besonders widerstandsfähiges Immunsy-
stem oder eine besonders stabile Psyche. 
Manche Menschen haben eine enorme 
Auffassungsgabe. Aber egal ob psy-
chisch, physisch oder kognitiv: Bei diesen 
Gaben handelt es sich um natürliche Ga-
ben, die schon vor meiner Geburt in mir 
angelegt sind.

Auf diesen natürlichen Gaben kann ich 
natürlich aufbauen. Habe ich zum Bei-
spiel ein gutes Gefühl für Sprachen, kann 

zuM THeMA

ich mir eine Fremdsprache gut aneignen 
– auch wenn es meist trotzdem Schweiß 
und Tränen kostet, sich wirklich frei in 
einer fremden Sprache auszudrücken. 
Will ich ein komplettes Bild meiner Be-
gabungen, muss ich zweitens auch meine 
erlernten Fähigkeiten im Blick haben.

Wenn mich Gott begabt hat und ich ei-
nen wichtigen Beitrag in seiner Geschich-
te liefern kann, stellt sich die Frage: Wie 
finde ich heraus, was meine Gaben sind?
Als erstes hilft ein gutes Gespür für mich 
selbst. Worin gehe ich auf, bei welcher Tä-
tigkeit vergesse ich die Zeit? Worin wäre 
ich bereit, regelmäßig Zeit und Geld zu 
investieren? Anhand dieser Fragen kann 
ich meinen Gaben auf die Spur kommen. 
Denn in den Bereichen, die mir liegen, in 
denen ich effektiv bin, sind meine Gaben 
sicher nicht weit.

Gleichzeitig brauche ich ein gutes Ge-
spür für Gottes Reden. Was hat Gott 
bisher schon gesegnet? Wo haben mir 
andere Christen gespiegelt, dass ich ein 
Segen war? Welche Arbeit legt mir Gott 
aufs Herz? Bestätigung von anderen 
Menschen deutet auch darauf hin, dass 
ich einer Gabe auf der Spur bin. Sie kön-
nen mir sehr dabei helfen, meine Gaben 
kennen zu lernen. Darüber hinaus hilft 
es, Gott immer wieder zu fragen, was 
in einer Gemeinde am meisten benötigt 
wird. Wo muss sie am meisten aufgebaut 
werden? Wo gibt es noch Möglichkeiten 
mitzuarbeiten? Der Bedarf sollte nicht 
das ausschlaggebende Kriterium sein, 
kann aber einen entscheidenden Hinweis 
geben.

Allerdings brauche ich praktische Erfah-
rungen, um einschätzen zu können, was 
mir liegt und was nicht. Das heißt: Üben, 
üben, üben. Durchaus in Bereichen, die 
mir zuerst einmal nicht zusagen. Denn 
wie kann ich sagen, dass ich etwas nicht 
kann, wenn ich es noch nicht auspro-
biert habe? Warum nicht einfach mal 
sehen, wo Gott seinen Segen schenkt? 
So kann ich im Gemeindekontext in der 
Sonntagsschule anfangen, meinen Glau-
ben sprachfähig zu machen. Oder einen 
Ältesten der Gemeinde begleiten, um zu 
erfahren, was Seelsorge und Verantwor-
tung bedeuten.

Ein guter Mix aus Konstanz und Aben-
teuer ist zudem nützlich. Mal ist es an 

der Zeit, die bekannten Gaben auszu-
bauen und zu verfeinern. Denn Gaben 
können sich entwickeln – aus manchen 
Gaben erwächst sogar eine Berufung. Al-
lerdings brauche ich hin und wieder eine 
Spielwiese, um neue Impulse zu bekom-
men. Es lohnt sich also zu überlegen, ob 
auch mal etwas Neues dran sein könnte. 
Etwas, was mir nicht sofort ins Auge 
springt und ohnehin zu mir passt. Wa-
rum nicht auch etwas Verrücktes?

Letztlich brauche ich die richtige Einstel-
lung zu meinen Gaben. Sie sind mir nicht 
nur zu meinem eigenen Nutzen von Gott 
gegeben. Gerade in der Gemeinde sollte 
ich mich von einen Konsumdenken ver-
abschieden und anfangen bzw. weiter-
machen, selbst mitzugestalten. Wer sich 
nur bedienen lässt, wird seine Gaben 
nicht entdecken. Dabei sollte ich zuletzt 
auf das Prestige schauen. Zwar sind Pre-
digen oder Moderieren für jeden sicht-
bar, aber vielleicht nicht meine Gabe. 
Vielleicht werde ich mehr Segen erleben, 
wenn ich Tätigkeiten übernehme, die 
keiner sieht – wo ich aber einen großen 
Beitrag leisten kann.
Bei alledem ist das Hören auf Gott und ein 
Leben, das auf ihn ausgerichtet ist, das 
Wichtigste. Wichtiger, als die einzelnen 
Gaben bis ins Detail zu finden. Das gilt 
auch für die Geistesgaben. Zwei Passa-
gen der Bibel, in denen die Geistesgaben 
vorkommen, beginnen nicht ohne Grund 
mit der Aufforderung, ein würdiges und 
hingegebenes Leben zu führen (1. Korin-
ther 12;Epheser 4). Meine Hingabe an 
Gott ist der Schlüssel, um den Gaben und 
Fähigkeiten auf die Spur zu kommen, die 
Gott mir gegeben hat.

Ausblick: Was das Ganze bringt

Lohnt sich dieser ganze Aufwand? Auf 
jeden Fall! Schließlich ist es Gott, der die 
verschiedenen Gaben geschaffen hat und 
verteilt. Gerade eine Gemeinde lebt von 
der gegenseitigen Ergänzung. Nicht um-
sonst gebraucht Paulus im Zusammen-
hang mit den Gaben das Bild eines Kör-
pers (vgl. 1. Korinther 12, 12-27). Wenn 
Christen ihre Gaben einbringen und ih-
ren Teil dazu beitragen, an Gottes gutem 
Plan mit dieser Welt zu bauen, kann ein 
großes Ganzes entstehen. Gott zur Ehre.

www.mehrglauben.de
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Mein Leben   
        als Mönch   
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Auch waren sie der erste Orden, der Zin-
sen verlangen konnte. Auch der Reise-
scheck und das Bankwesen waren Erfin-
dungen der Templer.

Da die Templer nicht nur Mönche, sondern 
auch Ritter waren, beteiligten sie sich an 
verschiedenen Schlachten, in denen sie 
hohe Verluste zu verkraften hatten.

Die Blütezeit der Templer verlor sich je-
doch im Jahre 1291, als die letzte Hoch-
burg in der Hafenstadt Akkon in die 
Hände der Sarazenen fiel. Das gesamte 
christliche Heer zog sich zurück. Das In-
teresse an den Kreuzzügen verlor sich 
immer mehr. Im Jahre 1307, einem Frei-
tag den 13., wurden dann letztlich alle 
Templer von König Philipp dem Schönen 
in Frankreich gefangen genommen. Der 
Grund dafür war die Nichtaufnahme des 
Französischen Königs in den Orden der 
Templer. Philipp hatte es auf das Geld der 
Templer abgesehen, um seine Schulden 
zu bezahlen. Das wussten aber auch die 
Templer, und dieses Wissen wurde ihnen 
zum Verhängnis. Philipp drohte dem da-
maligen Papst Clemens, dass er Frank-
reich von der katholischen Kirche abspal-
ten würde, wenn er nicht Sorge trage, 
den Orden der Templer aufzulösen. Auf 
Grund dieser starken Drohung blieb dem 
Papst nichts anderes übrig, als kleinbei 
zu geben. Schließlich, im Jahre 1314, 
fand Jakob de Molays, einer der letzten 
Großmeister, der durch eine List nach 
Frankreich gelockt wurde, nach Jahren 
der Folter und Kerkerhaft auf dem Schei-

terhaufen den Tod. Kurz danach wurde 
der Orden der Templer endgültig von 
Papst Clemens aufgelöst. Alle Templer, 
die der Verhaftung entkommen waren, 
fanden in anderen Ritterorden Zuflucht, 
einige gründeten neue Familien oder 
blieben für immer im Heiligen Land. 

unsere Begeisterung heute

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
den Templerorden wiederzubeleben. 
Durch unsere historische Darstellung 
möchten wir dem Templer wieder neues 
Leben einhauchen. Die Templer gehö-
ren zur Menschheitsgeschichte und zum 
Christentum. Es waren bestimmt nicht 
nur fromme Ritter unterwegs. Missgunst 
und Gewalt hatten ihren Platz. Sie waren 
Menschen – wie wir heute auch.

Als ich 2013 zur Komturei kam, war die 
Darstellung für mich keine Frage. Ger-
ne übernahm ich das Amt des Kaplans, 
also des Ordensgeistlichen. Durch meine 
Erfahrung als Diakon war es für mich 
auch nicht allzu schwer, mich in die Dar-
stellung hineinzuversetzen. Die Templer 
waren ja auch Mönche.  In der Zeit als 
Kaplan durfte ich so manche Erfahrung 
machen, die mir bewiesen, dass ich etwas 
Richtiges tue. Und, dass ich als Kaplan 
keineswegs nur die Rolle spiele, sondern 
von meinem echten Glauben auf den 
Mittelaltermärkten zeugen kann. Die Ge-
bete und Andachten sind echt, das mer-
ken auch die ,,Zuschauer“. Oft komme ich 

Mein Name ist Dirk Leinenbach 
und ich bin 40 Jahre jung. Ich stehe seit 
1995 im Dienste eines Diakons in der 
Gemeinde Völklingen im Bezirk Saarland. 
Von Beruf bin ich Fachkraft für Lagerlo-
gistik, und ein glücklicher Familienvater.
Wenn es die Zeit erlaubt, steigen wir 
aus dem Alltagsstress aus und begeben 
uns ins Mittelalter. Aber das machen wir 
nicht allein, denn im Jahr des Herrn 2013 
wurde die Komturei Creutzwald ins Le-
ben gerufen. Die Komturei, bestehend 
aus fünf Tempelrittern, zwei Knappen 
und drei Pilgerinnen, befindet sich in der 
Darstellung während des 3. Kreuzzuges 
um 1189 unter der Führung von Fried-
rich Barbarossa. Der Orden unterstand 
jener Zeit dem Großmeister Gerard de 
Ridefort, der bei der Schlacht um Akkon 
1189 fiel.

Mein erstes Bild eines Templers mit wei-
ßem Mantel auf einem großen Pferd lös-
te bei mir eine so große Begeisterung 
aus, dass ich schon als Jugendlicher mehr 
über diese Ritter wissen wollte.

zur Geschichte

Im Jahre 1118 wurde der Orden durch 
zwei edle Ritter mit den Namen Hugo 
von Payns und Gottfried von Saint Omer 
im Heiligen Land gegründet. Er war der 
erste Orden, der das Rittertum mit dem 
Leben der friedlichen Mönche vereinte. 
Also zwei Stände, die vorher streng ge-
trennt waren. Das war natürlich für die 
damalige Zeit etwas ganz Neues. Somit 
war der Templerorden einer der ersten 
Ritterorden und somit die erste Eliteein-
heit des Mittelalters. Die Templer unter-
standen direkt dem Papst und waren an 
die 72 strengen Templerregeln, die im 
Jahre 1129 verfasst wurden, gebunden. 
Ihre Hauptaufgabe bestand darin, alle 
Pilger, die nach Jerusalem reisten, unter 
allen Umständen zu schützen. Es wurden 
hierfür Komtureien gegründet, die zur 
Versorgung der Brüder und der Pilger 
dienten. Im Heiligen Land selber wurden 
Burgen errichtet, die heute noch zu se-
hen sind. Jeder Ritter, der Templer wer-
den wollte, musste bei Eintritt in den Or-
den ein Reinheitsgelübde ablegen, so wie 
sein gesamtes Vermögen dem Orden zur 
Verfügung stellen und in Armut leben. 
Der Orden erlangte dadurch in den Jah-
ren immer mehr an Ansehen und Stärke.
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ins Gespräch mit Menschen, die Gott su-
chen und ihn dann doch tatsächlich auf 
einem mittelalterlichen Markt finden. 
Gott wirkt dort, wo man es nicht vermu-
ten würde.

Bei meinem ersten Feldgottesdienst 
blieben Besucher stehen und hörten zu. 
Positive Kommentare bestätigen mein 
Handeln. Und wenn ich nach einem öf-
fentlichen Gebet die Augen öffne und 
merke, dass plötzlich einige Menschen 
einfach stehen bleiben und spontan 
die Hände gefaltet halten, um mich in 
meinem Beten zu unterstützen, dann 
spüre ich: Gott ist an meiner Seite. 

Natürlich bekomme ich manchmal den 
Vorwurf zu hören, ich wäre Teil eines 
großen Theaterstückes und alles wäre 
nur gespielt. Das verneine ich an dieser 
Stelle vehement. Ich spiele diese Rolle 

nicht, ich lebe sie. Und alles an mir ist 
echt. Auch der Glaube und das Gebet. 
Ich erfahre sogar Anfeindungen – wie im 
richtigen Leben damals. Die Heiden (Wi-
kinger und Sarazenen) fühlen sich durch 
unser geistliches Leben auf den Märkten 
oft gestört. Glaubensgespräche enden 
immer mal wieder in Streitgesprächen 
(keine Sorge, nicht mit Schwert und 
Schild). Und ab und an ,,erwischen“ wir 
so manchen ,,Heiden“, wie er interessiert 
unsere Andachten ,,belauscht“.

Wir besuchen fast alle Märkte im Saar-
land, Rheinland-Pfalz und Hessen. Meine 
Frau als Pilgerin, mein Sohn als Knappe 
und meine Tochter sind immer an mei-
ner Seite. Es macht eben Spaß, mit der 
ganzen Familie die Welt der neuen Me-
dien zu verlassen, und einzutauchen in 
eine Welt des Lagerfeuers, des Kerzen-
lichts und des Klirren der Kettenhemden. 

Die Ruhe und Besinnlichkeit, das „In-
sich-Gehen“, in einem Zelt zu schlafen 
und das Leben eines Mönchs zu führen, 
ist ein Erlebnis der besonderen Art. 
Kommt uns doch einfach einmal besu-
chen und überzeugt euch selbst. Wir 
sind keine Schauspieler, sondern Men-
schen, die in der Darstellung des mittel-
alterlichen Lebens einer frohmachenden 
Beschäftigung nachgehen. Wir bleiben 
ganz wir selbst und lieben das, was wir 
machen. 

So endet nun die Reise mit den Wor-
ten, die sich die Templer auf die Fahne 
schrieben und ihre Lebenseinstellung 
war: Non nobis Domine, non nobis, sed 
nomini tuo da gloriam! Nicht uns, oh 
Herr, nicht uns sondern Deinem Namen 
gib Ehre! Psalm 115,1

Dirk Leinenbach
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Auszug aus den 72 Ordensregeln in Kurzform

Kapläne und KleriKer erhalten nichts ausser unterhalt und Kleidung
Ordensbrüder sOllen Keine gelübde machen
beim mittags- und abendessen sOll eine heilige lesung vOrgetragen werden
dreimal in der wOche sOll es Fleisch Für die gesunden geben
an den restlichen tagen sOllen 2 Oder 3 gemüse- Oder andere gerichte genügen
nach der mahlzeit sOllen sie immer ein danKgebet zu gOtt sprechen
der zehnte eines jeden brOtes sOll immer als almOsen werden
es ist in das belieben des meisters gestellt, 
den brüdern vOr der KOmplet ein glas wein Oder wasser ausschenKen zu lassen
nach der KOmplet sOll schweigen gehalten werden. nur bei zwingender nOtwen-
digKeit darF es gebrOchen werden
erschöpFte brauchen nicht zur matutin auFstehen, 
sOndern dürFen mit erlaubnis des meisters liegen bleiben
ritter und die anderen brüder erhalten das gleiche essen
dienende brüder sOllen Keine weissen mäntel tragen
nur den Ordensrittern steht der weisse mantel zu
wer besseres begehrt, sOll einFacheres erhalten
der Kleiderverwalter sOll auF die gleichheit der beKleidung achten
vOn der überFlüssigKeit der haare, des bacKenbarts und des schnurrbartes
Keiner sOll sich anmassen, seinen Knappen, der aus liebe dient, zu schlagen
Keiner sOll nach seinem eigenen willen, 
vielmehr (nur) auF beFehl des meisters ausgehen
Keiner sOll Für sich persönlich ein pFerd Oder waFFen FOrdern
es ist Keinem bruder erlaubt, Ohne beFehl des meisters seine sachen zu tauschen
einer sOll vOm anderen nichts verlangen, ausser unbedeutende dinge und nur 
der bruder vOm bruder
es ist nicht erlaubt, mit einem anderen über seine Fehler Oder die anderer 
zu schwatzen
Keiner sOll mit dem vOgel einen anderen vOgel Fangen
Keiner sOll den anderen zum zOrn reizen
es ist nicht erlaubt, weiterhin schwestern zu haben
es ist nicht gut, mit exKOmmunizierten umgang zu pFlegen
sie sOllen ihre auFmerKsamKeit nicht auF das angesicht vOn Frauen richten
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unterwegs     
     in ecuador – 
         Impressionen einer 
eindrucksvollen Reise
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Eigentlich sollte nach mei-
ner Tour durch Nepal und den Himalaya 
mit solchen Extremreisen Schluss sein 
und der Liegestuhl im Garten oder der 
Strandkorb ihre Daseinsberechtigung er-
fahren.
Aber der liebe Gott hat es doch gut einge-
richtet, dass Anstrengungen und Strapa-
zen – ja generell kritische Momente – in 
unserem Leben recht schnell vergessen 
und ausgeblendet werden. Und so rich-
ten wir gern wieder den Blick nach vorn 
und wollen unsere persönlichen Grenzen 
nach außen hin verschieben.
Für mich stand somit die Frage: Warum 
nicht noch den Anden in Südamerika mit 
ihren schneebedeckten Vulkanen einen 
Besuch abstatten? Die Entscheidung war 
schnell gefallen: 19. Februar bis 8. März 
2015 nach Ecuador! Drei weitere Berg-
freunde aus Sachsen (einen hatte ich 
bereits in Nepal kennengelernt) waren 
schnell überzeugt. Die Vorbereitungen 
konnten beginnen.

Beim Schreiben dieses Berichts gehen 
meine Gedanken zurück auf zwei drama-
tische Ereignisse in den letzten Wochen. 
Ich sehe die Trümmer des Flugzeuges in 
Frankreich, ich leide beim Anblick der 
Bilder aus Nepal nach dem verheerenden 
Erdbeben. Wird es sie noch geben, die 
kleinen Bergdörfer, in denen ich damals 
Unterkunft gefunden habe? Werden sie 
überlebt haben, die treuen Sherpas, mit 
denen ich unterwegs war? Und hätte es 
nicht auch „unser“ Flugzeug nach Ecua-
dor sein können, das der Co-Pilot ins 
Verderben steuerte? Lieber Gott, wie zer-
brechlich ist doch unser kleines Leben …

Pünktlich morgens  sechs Uhr hebt der 
Flieger in Berlin-Tegel ab, um schon nach 
einer guten Stunde in Amsterdam zu 
landen. Dort steigen wir in eine moder-
ne Dreamliner Boeing 787 und erreichen 
nach weiteren 11 Flugstunden Quito, die 
Hauptstadt von Ecuador. Bienvenidos! 
Hier nimmt uns Frank Dietze in Empfang, 
unser aus der Niederlausitz stammende 
Reiseleiter, der aber bereits zwölf Jahre 
in Ecuador lebt, hier geheiratet hat und 
perfekt spanisch spricht. In den kom-
menden drei Wochen wird er uns viel 
Wissenswertes über Land und Leute ver-
mitteln.
Ecuador liegt im Nordwesten Südameri-
kas exakt auf dem Äquator, dem Breiten-
grad Null unserer Erde.

Die Hochlandkultur geht auf etwa 2850 
v. Chr. zurück, sie wurde im 15. Jh. von 
den Inkas weitgehend zerstört. Wenig 
später fielen die Spanier in das Land ein 
und gründeten koloniale Verwaltungs-
städte. Erst 1830 gelang die Unabhän-
gigkeit. 1979 erhielt das Land eine de-
mokratische Verfassung.

Schnell ist unser Gepäck im Jeep verstaut 
und wir finden unseren Weg durch ver-
stopfte Straßen mit ständig hupenden 
Autos hinaus zur Laguna de Cuicocha. 
Wohltuend diese Ruhe.

Am nächsten Morgen beginnen wir 
mit einer leichten Wanderung um den 
„Meerschweinchensee“ (die beiden In-
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seln im See gaben den Namen) und sind 
beeindruckt von dieser immergrünen 
und vielfältigen Natur. Der Lage auf dem 
Äquator entsprechend, beschreiben die 
Wetterberichte in Ecuador vor allem, wie 
das Wetter war! Genaue Vorhersagen 
sind wegen der extremen Einflüsse von 
Pazifik und Regenwald kaum möglich. 
Auch die „Jahreszeiten“ unterscheiden 
sich lediglich durch regenärmere (Som-
mer) und  regenreichere (Winter) Monate. 
Durchschnittlich gibt es acht Regentage 
im Monat bei Tagestemperaturen von 
25 Grad. Somit besitzt das Land eine 
unglaubliche Artenvielfalt in Fauna und 
Flora. Allein über 4.500 Orchideenarten 
kommen in Ecuador vor.



blickpunkt��                                                                                         �� blickpunkt��                                                                                         �� 

Am nächsten Tag besuchen wir den 
größten Indianermarkt Ecuadors in Ota-
valo. Vieh, Obst und Gemüse, vor allem 
kunsthandwerkliche Dinge werden von 
den Indios in ihren farbenfrohen Trach-
ten angeboten. Wohltuend die Fröhlich-
keit und Gelassenheit dieser Menschen. 
Das kleinste Lächeln, das man ihnen ent-
gegenbringt, erwidern sie mit einem la-
chenden Gesicht.

Für den kommenden Tag steht aber erst 
mal „Höhenanpassung“ auf dem Zettel. 
Zunächst wandern wir zum Pasochoa, 
einem erloschenen Vulkan, mit einer 
Höhe von 4.200 m, der uns aber noch 
keine Schwierigkeiten bereitet. Vom 
Kraterrand erkennen wir den schnee-
bedeckten Cotopaxi, unsere erste große 
Herausforderung. Schon der Anblick und 
seine Erhabenheit nötigen uns Respekt 
ab. Aber er muss noch warten – wir sind 
konditionell noch nicht „reif “ für dieses 
spätere Abenteuer. 

Mit dem Besuch der Altstadt von Quito 
erleben wir den ersten kulturellen Hö-
hepunkt dieser Reise. Quito („Mitte der 
Erde“) wird auch das „Kloster Amerikas“ 
genannt. Unaufhaltsam dehnt sich die 
durch Berge seitlich begrenzte Stadt in-
zwischen auf 60 km in Nord-Süd-Rich-
tung aus, um den ca. 2,5 Millionen Men-
schen Lebensraum zu sein. Beeinflusst 
durch die spanische Eroberung bekennen 
sich etwa 80 % der Bevölkerung zum ka-
tholischen Glauben. Mit der weitgehend 
restaurierten und fast 500 Jahren alten 
kolonialen Altstadt birgt Quito einen 
grandiosen kulturellen Schatz, der 1978 
von der UNESCO zum ersten Weltkultur-
erbe überhaupt erklärt wurde.

Von der Statue „Jungfrau von Quito“ 
überragt, besitzt die Stadt weltweit die 
größte Kirchendichte. Die Verschmel-
zung von spanischer Kolonialarchitektur 
mit indianischer Kunst ist einzigartig. 
Weit über 100 Kirchen und 55 Klöster 

verleihen der Altstadt ein einzigartiges 
Ambiente.

Natürlich war auch das berühmte „Mitad 
del Mundo“, das Äquatormonument, in 
unmittelbarer Nähe zu  Quito einen Be-
such wert. Hier genügt nur ein kleiner 
Schritt, um von der Nord-auf die Süd-
halbkugel unserer Erde zu wechseln.
Ecuador ist das einzige Gebiet weltweit 
in dem der Äquator an festen natürlichen 
Orientierungspunkten verläuft: An den 
Gipfeln der Anden. Diese Fixpunkte wa-
ren damals für eine genaue Positions-
bestimmung des Äquators notwendig. 
Erstaunlicherweise hatten die Inkas vor 
über 500 Jahren mit ihren einfachen 
Methoden bereits den Äquator ziemlich 
genau lokalisiert. Im nahe gelegenen 
Sonnenmuseum fanden wir die physika-
lischen Experimente faszinierend, die nur 
direkt am Äquator funktionieren.

„Was aber im Himmel ist, wer hat es er-
forscht?“ Ich stehe auf der Äquatorlinie; 
hier beträgt die Erdumfangsgeschwin-
digkeit 1666 Km/h! Doch davon spüre ich 
nichts. Ich stehe fest auf der Erde – ein-
gebunden in der Balance von Milliarden 
Galaxien. Unvorstellbar diese Schöpfung 
und die Größe Gottes …

Die beiden kommenden Tage dienen uns 
wieder der Höhenanpassung. Bei einer 
Gehzeit von jeweils 8-9 Stunden errei-
chen wir den Cruz Loma auf 4700 m und 
am nächsten Tag den Ilinitza Norte, hier 
steht das Gipfelkreuz auf 5100 m. Nun 
spüren wir schon deutlich den geringeren 
Sauerstoffgehalt und im Verborgenen 
stellt sich bereits die bange Frage: Wer-
den wir die beiden noch höheren Ziele 
überhaupt erreichen?
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Aber zunächst heißt es wieder packen 
und wir fahren zur Berghütte Cara Sur im 
Cotopaxi-Nationalpark. Die gemütliche 
Hütte liegt auf 4000 m und ist Ausgangs-
punkt für die Besteigung des Cotopaxi. 
Am Nachmittag wandern wir entlang von 
Lavaströmen, die vom letzten Ausbruch 
des Vulkans zeugen. Wir erleben eine be-
eindruckende Landschaft, sehen vor uns 
den riesigen Cotopaxi und dann – wie 
ein Wunder – schweben sie über uns, die 
Anden-Kondore. Nur noch etwa 60 Exem-
plare  davon zählt man in Ecuador. Ihre 
Spannweite misst über drei Meter und mit 
ihrer sensationellen Atemkraft erreichen 
sie eine Höhe bis zu 7000 m, um aus die-
ser Perspektive verendete Tiere ausfindig 
zu machen. Auch deshalb ist der Kondor 
als Symbol für Größe und Stärke im Wap-
pen von Ecuador zu finden.

Der Vormittag des folgenden Tages dient 
noch einmal der Höhenanpassung. Mit-
tags treffen unsere beiden Bergführer ein 
und wir erhalten eine erste Einweisung 
zum Steigen in Schnee und Eis und den 
Gebrauch von Steigeisen und Eispickel. 
Hartschalenstiefel, Stirnlampe, Helm und 
unsere Kleidung werden kritisch inspi-
ziert und wir begreifen, dass neben Kon-
dition auch die gesamte Ausrüstung über 
Erfolg oder Abbruch der Tour entschei-
den kann. Unsere beiden sympathischen 
Bergführer sind einheimische Indios, die 
natürlich mit der Höhe in dieser Region 
überhaupt keine Probleme haben.

Die Verständigung auf Englisch klappt 
halbwegs und endlich ist es soweit. Unser 
Gepäck vertrauen wir zwei Maultieren an 
und stapfen hinterher zum Camp Zwei 
auf 4.800 m, vor unseren Augen das ge-
waltige Massiv des Cotopaxi. Nach einer 

heißen Suppe und dreistündiger Ruhezeit 
brechen wir gegen 23.00 Uhr auf.

Vier Sachsen und zwei Indios sind nun 
ein Team! Draußen umfängt uns Eisregen 
und eine dunkle, kalte Nacht. Wir gehen 
los, stolpern über Lavafelder und errei-
chen nach einer Stunde den Gletscher. 
Hier legen wir die Steigeisen an und ver-
suchen, unseren Rhythmus zu finden im 
Laufen und Atmen. Häufig müssen wir 
Gletscherspalten ausweichen und spüren 
zunehmend die dünner werdende Luft.
Ein Bergfreund unserer Gruppe bekommt 
zunehmend Probleme. Wir legen größe-
re Pausen ein, bis er uns wieder einholt. 
Dann die traurige Gewissheit: Er muss 
zurück. Wir sind betroffen, aber das Ri-
siko wäre für uns alle zu groß geworden. 
Man muss an solchen Bergen bis Mittag 
abgestiegen sein!

Mit zunehmender Sonnenscheindauer 
und Erwärmung brechen oft gewaltige 

Eisblöcke oben ab und die Schnee-und 
Firnfelder bieten keinerlei Schutz. Im-
mer wieder passieren tödliche Unfälle, 
weil man zu spät am Gipfel ist und nicht 
rechtzeitig den Ausgangspunkt unten 
erreicht.

Einer der Bergführer bringt unser „Sor-
genkind“ sicher nach unten und die Seil-
schaft kämpft sich Schritt für Schritt 
nach oben. 7.45 Uhr – etwas verspätet 
– stehen wir keuchend, aber glücklich, 
auf dem Gipfel des höchsten tätigen Vul-
kans unserer Erde, auf 5897 m.

„Ich bin der Weg …“.  „Er“ kennt den Weg 
und die Gefahren, wir sind mit ihm durch 
das Seil fest verbunden. So ist keiner al-
lein. Bei Gefahr wird das Seil kurz gefasst; 
so sind wir ihm näher. Und er weiß genau, 
wann wir eine Rast einlegen müssen …

Der Abstieg verläuft „planmäßig“. Er-
schöpft erreichen wir Camp 2 und danach 
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die Hütte Cara Sur, verabschieden uns 
von dem freundlichen Ehepaar, das uns 
so gut versorgt hat und fahren hinunter 
nach Banos. Die Lage des Städtchens, 
umringt von imposanten Felswänden und 
Wasserfällen, sorgt für frühlingshaftes 
Klima. Wir entspannen im Thermalbad, 
unternehmen eine Mountenbike-Tour 
die Anden hinunter und erleben para-
diesische Zustände während einer Wan-
derung durch den Bergnebelwald. Im-
mer wieder begegnen uns lachende und 
freundliche Menschen …

Eine geschenkte Zeit – wenn da nicht die 
quälende Frage auf uns lastet: Wollen wir 
wirklich noch den zweiten Berg besteigen, 
diesen Chimborazo, den höchsten Berg 
Ecuadors mit seinen 6310 m? Der Reise-
veranstalter bietet alternativ eine geführte 
Dschungeltour an und die allermeisten 
Touristen machen auch davon Gebrauch 
– belassen es bei dem einen Berg.

Aber war es nicht gerade dieser Gipfel, 
den wir bezwingen wollten? Und was 
werden wir zu Hause erzählen? Dass uns 
die Motivation abhanden gekommen ist? 
Wir machen uns gegenseitig Mut und 

bald ist der Durchbruch erzielt: Angriff!
Also los! Wir fahren in den Chimbora-
zo-Nationalpark zur Hütte Carrell auf 
4.800 m und werden schon von neugie-
rig schauenden Alpacas (eine Kamelart, 
die hier in geschützter Wildbahn lebt) 
erwartet.

Alexander von Humboldt hielt während 
seines Aufenthaltes 1802 den Chim-
borazo für den höchsten Berg der Erde. 
Tatsächlich ist er es auch, aber nur vom 
Mittelpunkt der Erde aus betrachtet.  Bei 
dem Versuch, diesen Vulkan zu besteigen, 
scheiterte Humboldt an der Höhenkrank-
heit. Dem Erstbesteiger des Matterhorns, 
Edward Whymper, gelang es 1880 als 
Ersten, auch diesen Gipfel zu bezwingen.
Am nächsten Morgen treffen wir uns mit 
den Bergführern - wieder sind es ein-
heimische Indios. Auch sie überprüfen 
gewissenhaft die Ausrüstung und nach 
einer angemessenen Ruhezeit und einer 
heißen Suppe geht es einundzwanzig Uhr 
los. 1500 Höhenmeter liegen vor uns, 
doch wir vertrauen unseren Guides und 
haben bald ein gutes Gefühl: Das Tem-
po ist gut und das Wetter auch. Leider 
müssen wir auch bei dieser Tour unseren 

vierten Mann zurück lassen, das Risiko 
wäre nicht vertretbar.

Jetzt gibt es nur noch ein Ziel und alle Äng-
ste und Probleme bleiben zurück. Wir fin-
den unseren Rhythmus und auch der Berg 
fühlt sich gut an. Zunächst! Aber der Weg 
ist weit. Vielen Gletscherspalten müssen 
wir ausweichen, es ist sehr kalt und das 
Atmen fällt zunehmend schwerer.

Oft stecken wir bis zur Hüfte im Schnee 
und wissen nicht wie weit es noch ist. Bei 
diesen Vulkankegeln kann ja keiner den 
Gipfel erkennen. Und vorsichtig signali-
siert der Kopf ein verlockendes Angebot: 
Gib doch einfach auf! Warum denn diese 
Strapazen. Bleib` doch einfach liegen im 
Schnee …
Aber ein Rest Willenskraft ist noch vor-
handen. Und unsere beiden Bergführer! 
Nur Einssechzig groß, aber bärenstark, 
haben sie uns auf den letzten Höhen-
meter lautstark angetrieben, aus dem 
Schnee gezogen, den Rucksack abge-
nommen. Was für tolle Burschen!

Und dann, aus dem Schatten des Berg-
kegels heraustretend, stehen wir gegen 
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zugleich für gemeinsames Ankommen …

Auch beim Abstieg mahnen uns die 
Guides zur Eile, um uns schnell aus der 
Gefahrenzone herausbringen. Gegen 
vierzehn Uhr – nach siebzehn Stunden 
– erreichen wir die Carrell-Hütte. Nach 
herzlicher Verabschiedung und Überrei-
chung eines Gastgeschenkes folgt die 
Rückfahrt nach Quito. Hier verbringen 
wir noch den verdienten Ruhetag. Ein 
Taxi bringt uns am  nächsten Tag zum 
Airport Quito. Hasta la vista, Ecuador!

„Denn er hat seinen Engeln befohlen …“
Ich sitze im Flieger und die Gedanken 

finden zurück. Ich denke an die große 
menschliche Wärme und Solidarität, die 
ich von den vielen Menschen im Land er-
fahren und erleben durfte. Hier zählt die 
Gemeinschaft mehr als der Einzelne.
Und wie klein fühlte man sich, unwichtig 
und schutzlos im Angesicht der Anden. 
Allein der Berg diktiert die Regeln, der 
Besucher hat sich in Demut zu fügen.
Aber vor allem Danke lieber Gott für alles 
Geborgensein und für jeden spannenden 
Tag. Und Danke  für gefaltete Hände in der 
Heimat, die mich spürbar begleitet haben.

Dietmar Lehmann, Werdau

halb Acht endlich oben im gleißenden 
Licht der Sonne, ringsum alles weiß und 
fünf glückliche Menschen, die ihre Trä-
nen nicht verbergen können, die sich in 
den Armen liegen und sich gegenseitig 
gratulieren. Die grandiose Aussicht neh-
men wir nur beifällig war. Körperlich sind 
wir drei am Limit – aber dankbar!

„Einer trage des anderen Last …“ Viele un-
serer gesteckten Ziele kosten Kraft und 
Überwindung. Aber allein ist das nicht im-
mer umsetzbar. Da braucht es oft Hilfe und 
Zuspruch und Vertrauen in die uns entge-
gengestreckte Hand. Einer trage des ande-
ren Last – dies ist Annahme und Aufgabe 
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Kunst 
      als form 
der Anbetung
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Verrätst du mir ein paar eckdaten aus 
deiner Vita? 

Mein Geburtsjahr kennst du ja jetzt. Den 
Wunsch, etwas Künstlerisches zu schaffen, 
hatte ich schon als Kind. Mein Großvater 
war Graphiker – und er war sehr arm. Als 
ich meiner Mutter also meine Ideen kund-
tat, war sie nicht begeistert. Also lernte 
ich den „anständigen“ Beruf des Schlos-
sers und des Maschinenbautechnikers. 
Über 11 Jahre arbeitete ich dann in einem 
technischen Büro.

Irgendwann bekam ich Pastellkreide ge-
schenkt und fing einfach an zu malen. 
Die fertigen Resultate wollte ich später in 
einer Galerie rahmen lassen. Der Galerist 
war so begeistert von den Bildern, dass er 
mich fragte, ob ich denn nicht einmal bei 
ihm ausstellen wolle. Und so nahm das 
Ganze seinen Lauf. Innerhalb eines halb-
en Jahres verdiente ich mit meiner Kunst 
mehr Geld als in meinem Beruf. Die Arbeit 
im technischen Büro wurde gekündigt und 
ich eröffnete meine Malschule in Saarbrü-
cken. Seit Januar 2015 ist allerdings alles 
etwas anders. Die Malschule im Erdge-
schoss meines Hauses wurde umfangreich 
umgebaut. Im Traum hat mir Gott gesagt, 
dass er eine andere Aufgabe für mich hat. 
Seit Januar kümmere ich mich sehr um 
meinen pflegebedürftigen Schwiegerva-
ter. Dafür war der Umbau und somit die 
Aufgabe der Malschule nötig.

Was hat es mit dem Pseudonym Jesu 
Alvarado auf sich?

Vier Wochen bevor ich zum bekehrten 
Christen wurde, hatte ich die Möglichkeit, 
auf Mallorca Bilder in einem Hotel aus-
zustellen und zu verkaufen. Der Manager 
gab zu bedenken, dass der Name NOR-
BERT WITTE vielleicht nicht so gut bei 
den künftigen Käufern ankäme. Es müsse 
ein spanischer Name her. Da erinnerte ich 
mich an einen früheren Mitarbeiter, der 
spanischer Nationalität war. Dieser Kol-
lege hieß Jesu Alvarado. So ist der Name 
entstanden.

Nach meiner Bekehrung dachte ich mir: 
,,Na, den Namen Jesu kannst du dir jetzt 
nicht wirklich selbst geben.“ Unterstützt 
durch eine Freundin machte ich mich auf 
die Suche nach der Bedeutung des Wortes 
,,Alvarado“. Und ich wurde in zweifacher 
Hinsicht fündig. Varado kommt aus der 
romanischen Sprache, ist verwandt mit 
dem französischen Wort vrai und heißt 
übersetzt wahr-wahrhaftig. Varado kann 
aber auch die Bedeutung einer Schiffsan-
legestelle haben. Etwas, was dem Schiff 
Halt gibt. Somit gibt mein Künstlername 
ein Bekenntnis ab: Jesus – der Wahrhaf-
tige. Jesus – der mir Halt gibt. 

Du bist selbstständiger Kunstmaler. 
Ist es nicht schwierig, wenn einen die 
Kunst ernähren muss?

In der Tat ist es sehr schwierig, im Saar-
land nur von der Kunst zu leben. Ich war 
einmal auf einem Seminar. Im Rahmen 
des Vortrages zeigte uns der Dozent ein 
Schaubild über das künstlerische Leben in 

Will man sich über Norbert Witte im 
Internet informieren, bekommt man zwei 
ganz unterschiedliche Informationsrich-
tungen. Norbert Witte, Sohn eines Schau-
stellers aus Berlin mit relativ glücklosem 
Leben? Nein, das ist nicht der Mann, den 
ich in vor wenigen Jahren im Rahmen der 
Allianz Gebetswoche kennenlernen durf-
te. Ganz klar, eine Namensgleichheit.

Sucht man allerdings nach dem Künstler 
Jesu Alvarado, so tut sich genau dieses 
künstlerische Universum auf, das ich mit 
Norbert Witte in Verbindung bringe. Eine 
faszinierende Bilderwelt, die den Be-
trachter so einfach nicht mehr loslässt. 
Oft blickt man in Gesichter, in Augen, die 
einen gefangen nehmen – ich habe das 
Gefühl, diese Bilder blicken mir direkt in 
meine Seele. 

Doch, wer ist nun dieser Maler Jesu Al-
varado alias Norbert Witte und warum 
schreibe ich über ihn? Auf einem aktu-
ellen Flyer – man kann sich zu einem 
Workshop anmelden mit dem Thema: 
„Kunst im Reich Gottes“ – ist folgendes 
zu lesen: „Norbert Witte ist verheiratet 
mit Julia und hat zwei erwachsene Söhne. 
Seine Bilder finden Anklang durch Vernis-
sagen im In- und Ausland. Über viele Jahre 
(bis Januar 2015) unterrichtete er Hun-
derte von Menschen in seiner Atelier-Mal-
schule. Er gehört zum Leitungsteam der 
Vineyard-Gemeinde in Neunkirchen und 
ist verantwortlich für den Bereich Evan-
gelisation und Kunst. Er ist Kunstmaler 
mit einer großen Leidenschaft für Gott.“

Im folgenden Interview verrät uns der 
Künstler ein bisschen über sich und sein 
Schaffen, gibt aber auch Antworten auf 
spannende Fragen wie: Was hat Kunst mit 
Evangelisation zu tun und wie kann sie – 
die Kunst - eine Form der Anbetung sein? 

Du lebst und wirkst im Saarland. Deiner 
Sprache entnehme ich allerdings eine 
mir sehr vertraute färbung. Aus wel-
cher Gegend hat es dich ausgerechnet 
ins Saarland verschlagen und warum?

Ich wurde am 23.07.1962 in Ludwigsha-
fen am Rhein geboren. Im Saarland selbst 
erzählt man nicht so gerne, dass man als 
,,Pälzer“ geboren wurde. Gott hat für mich 
hier einen Platz geschaffen, an dem er 
mich haben möchte. Hinzu kommt, dass 
meine Eltern beide Saarländer waren.

zuM THeMA
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Deutschland. In jedem Bundesland nahm 
die Kurve einen steigenden Verlauf an 
– nur im Saarland verlief sie nach unten. 
Wenn ich also wirklich von meiner Kunst 
alleine leben wollte und das erfolgreich, 
so hätte ich das Saarland verlassen sollen. 
Dass ich es nicht tat, liegt an einem sehr 
besonderen Erlebnis, das ich hatte. 

Vor ein paar Jahren sollte ein Pastor, von 
dem ich schon viel gehört hatte, in Saar-
brücken die Predigt in einem Gottesdienst 
halten. In einem Traum sagte mir Gott, ich 
solle dort unbedingt hingehen, denn die-
ser Pastor würde mir sagen, was ER noch 
mit mir vor hätte. Noch während der Pre-
digt bot der Pastor an, für jeden, der ein 
Gebet bräuchte auch ein Gebet zu spre-
chen. Ich meldete mich und er legte mir 
die Hand auf und sagte: „Du bist Künstler, 
ein Maler! Gott will dich gebrauchen mit 
deiner Kunst. Du sollst Menschen aus vie-
len Gemeinden sammeln, mit denen es dir 
gelingen soll, dass die Kunst wieder Einzug 
hält in die Kirchen!“ Gut, dachte ich, das 
war jetzt nicht wirklich schwer zu erraten. 
Ich habe lange Haare, bin kein Mensch 
von der Stange. Wir warten mal ab, was 
so passiert. Später bei einer Leiterkonfe-
renz der Vineyard-Bewegung wurde ich 
für genau diesen Dienst befähigt. Und das 
ist, was ich heute tue: Ich setze mich ein 
für die Kunst in den Kirchen. 

Auf deiner Homepage www.jesu-alva-
rado.de ist zu lesen, dass im zentrum 
deines Schaffens überwiegend geist-
liche Themen stehen. Gibt es einen 
Grund?

In meiner künstlerischen Phase als Nicht-
Christ malte ich ganz andere Bilder. Bilder 
die oft auch provozierten. Gott hat mich 
total verändert. Heute male ich nur noch 
Bilder zur Ehre Gottes. Er allein ist das 
Zentrum.

Dein wichtigstes Anliegen ist, dass du 
Menschen zum Glauben an Jesus Chris-
tus führen möchtest. Bist du in diesem 
Glauben und Vertrauen aufgewachsen 
oder gab es ein Bekehrungserleben?

Puh! Ich versuche, eine lange Geschichte 
in ein paar wenige Sätze zu packen. Ja, es 
gab ein Bekehrungserlebnis. Früher war 
ich das, was man einen richtigen Arsch 
nennt. Mit diesem A-Wort ist einfach al-
les erklärt. 

Ich sitze eines Tages mit einem meiner 
Söhne in seinem Zimmer, um ihn Vokabeln 
abzuhören. Mehr aus Langeweile greife ich 
ins Bücherregal und ziehe eine illustrierte 
Kinderbibel heraus. Die Bilder haben mich 
total berührt und nicht mehr losgelassen. 
Und als ich abends mit dem Hund noch 
eine Runde durch den Wald drehte, habe 
ich zu Gott gesprochen: „Also Gott, wenn 
es dich wirklich gibt, dann will ich dich 
kennenlernen. Im Wald selbst gab sich der 
Herr nicht zu erkennen. Aber in der Nacht 
bin ich dreimal aufgewacht. Und zwar 
deshalb, weil mein Herz vor lauter Freude 
raste. Ich fühlte eine solch große Freude 
wie lange nicht mehr. Außerdem hatte ich 
den Eindruck, da sitzt jemand an meinem 
Bett, den ich nur nicht sehen konnte. 
Am anderen Morgen war dieses Gefühl 
der absoluten Freude und dass da jemand 
ganz nah bei mir ist, immer noch nicht 
weg. Und ich hatte ehrlich Angst, dass 
ich vielleicht verrückt geworden bin. Mein 
Wesen hat sich in den kommenden Tagen 
derart verändert, dass selbst meine Um-
welt dies wahrnahm. Es herrschte auch 
bei meiner Frau eine große Verunsiche-
rung. „Mensch, Norbert, was ist denn nur 
los mit dir? Du redest überhaupt nichts 
mehr! Was soll ich tun?“ 

Und plötzlich hatte ich das dringende Be-
dürfnis zur Kirche zu gehen. Ich ging mit 
meiner Frau über den St. Johanner Markt 
direkt in die Basilika. Ich saß nur da und 
betete. „Guter Gott, wenn es dich wirklich 
gibt, dann beweise es, bitte. Ich weiß über-
haupt nichts von dir, ich weiß noch nicht 
einmal, was ich als Beweis von dir fordern 
könnte.“ Und dann dachte ich mir einfach 
etwas ganz Naheliegendes aus. Meine Be-
weisforderung an Gott war: Sollte in den 
nächsten zwei Tagen jemand auf mich 
zukommen, der plötzlich in eine absolute 
Notsituation geraten ist, und dem ich so-
fort und auf der Stelle helfen kann, dann 
will ich an dich glauben! 
Meine Frau meinte noch so ganz lapidar: 
„Ach sowas, das funktioniert doch nicht!“
Ich war aber der absoluten Überzeugung, 
wenn es einen Gott gibt, dann gibt es 
auch das. 
Ich schlenderte also mit meiner Frau wie-
der zurück auf den St. Johanner Markt 
und wir betrachteten ein paar Bilder 
im Schaufenster einer Galerie. Plötzlich 
sprach mich ein Mann mit französischem 
Dialekt an. Er sei in großer Not. Er habe in 
kürzester Zeit alles verloren, was ihm lieb 

und teuer war. Auto weg, Arbeit weg, Frau 
weg – diese eine Flasche Wein sei das Ein-
zige, was ihm noch geblieben sei. Und ich 
dachte natürlich: ,,Was für eine Masche!“
Im selben Moment fiel mir meine Beweis-
forderung wieder sein. Sollte es das tat-
sächlich sein? Ich griff in meine Mantel-
tasche und hatte wirklich gerade noch ein 
paar Münzen Kleingeld dabei. Die drückte 
ich ihm in die Hand. Und der Mann wollte 
mir natürlich seine Flasche geben. Ich 
sagte ihm, dass er das Geld nehmen solle  
und die Flasche behalten. Das Geld käme 
nämlich von Gott! Der Mann fing bitter-
lich zu weinen an – und ich hatte meinen 
Beweis. 
Seit dieser Zeit führt mich Gott in unter-
schiedlichste Gemeinden, lässt mich auf 
die unterschiedlichsten Menschen treffen. 
Gott ist so großartig.

Auf der Homepage www.vineyard-saar.
de liest man deinen Namen in Verbin-
dung mit dem dortigen Leitungsteam. 
Wie Kunst und evangelisation unter 
einen Hut geht, das würde mich sehr in-
teressieren …?

Ja, das stimmt. Momentan sind wir noch 
zu dritt – mit Gottes Führung aber bald 
zu viert im Leitungsteam der Vineyard-
Gemeinde in Neunkirchen. 

Die Kunst ist ein wunderbares Mittel, des-
sen man sich bedienen kann um zu evan-
gelisieren. Mit einem Bild kann ich meine 
Visionen ausdrücken, ohne sie in Worte 
fassen zu müssen. Der Mensch ist sehr 
visuell veranlagt. Nimm eine Predigt und 
unterstütze die Worte mit einem Bild. Der 
Predigtinhalt bleibt länger haften, weil 
man die Worte an ein Bild knüpft. 

Vor Jahren machte ich eine Ausstellung 
im Saarland. Nicht meine erste – aber 
die erste als christlicher Maler. Im Schnitt 
kommen zu den Vernissagen in kleineren 
Galerien so ca. 50 Personen. Der Titel 
„Bilder zur Bibel“ war wohl derart span-
nend, dass zu dieser Vernissage 150 Leu-
te erschienen – also dreimal so viel. Die 
Ausstellung sollte drei Tage dauern. Am 
zweiten Tag bot ich zu den Bildern noch 
eine Worship-Veranstaltung an und am 
dritten Tag machte ich persönlich eine 
Führung durch die Ausstellung und habe 
über die Bilder das komplette Evangelium 
erzählt. So gehen Kunst und Evangelisati-
on Hand in Hand. 
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Du beschreibst deine Kunst auch als 
eine form der Anbetung. Wie ist das zu 
verstehen?

Eine Form meiner Kunst ist das prophe-
tische Malen. Auf die Frage: ,,Gott, was 
soll ich denn jetzt malen?“ hat mir Gott 
noch immer eine Antwort in Form eines 
„Bildes vor Augen“ gegeben. Träume kann 
man wunderbar in seinen Bildern festhal-
ten und sie durch das Malen verarbeiten. 
Oft sagt ein Bild halt doch mehr, als tau-
send Worte. Und biblische Wahrheiten 
sind die besten Motive.
Malerei ist immer ein Ausdruck. Emotio-
nen wie Liebe, Traurigkeit, Freude, all das 
kann man wunderbar auf die Leinwand 
bringen. Und mit diesen Bildern bezeuge 
ich das, was mich bewegt. Ein Zeugnis für 
Jesus Christus und die unendliche Liebe, 
die Gott der Vater für mich hat. Mit mei-
nen Bildern möchte ich ihn anbeten. 

Noch ein paar kleine fragen, die mit nur 
einem Satz zu beantworten sind. Gibt 
es ein ,,Lieblings-Bibelwort“? 

Mein Taufspruch ist aus Josua 1,9: Habe 
ich dir nicht geboten: Sei stark und mu-
tig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht. 
Denn mit dir ist dein Herr und Gott, wo 
immer du gehst.

Welche figur der Bibel spricht dich – 
neben Jesus Christus - am meisten an? 

Aus dem Alten Testament ist es König 
David. Und aus dem Neuen Testament Jo-
hannes der Täufer.

Gibt es Glaubensvorbilder? 

Lese ich die Bücher „Gottes Generäle“ von 
Robert Liardon (u. a. erschienen im Adullam 

Verlag), dann bin ich überwältigt vom Mut 
und der Hingabe dieser Männer und Frauen 
Gottes. Das sind echte Vorbilder. 

Welche eigenschaften an Menschen 
bewunderst du am meisten? 

Wenn Menschen aus ganzem Herzen lie-
ben können. Sie ruhen in sich selbst und 
haben sich völlig frei gemacht vom Kampf 
um Anerkennung. Liebe ist das einzige, 
was uns frei macht.

Wem gilt dein größter Dank?

Jesus!

Danke für das Gespräch.

Das Gespräch führte Bärbel Dahmen.

zuM THeMA
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sikdirektor an der Universität. Das war 
eine Fülle von Aufgaben. 

Gelegentlich wurde ihm der Dienst etwas 
verleidet, denn seine vorgesetzte Behör-
de, der Rat der Stadt Leipzig, verhielt 
sich manchmal – auch in Gehaltsfragen 
– recht kleinlich.
Aber Bach sah als senen eigentlichen Ar-
beit- und Auftraggeber nicht Menschen, 
sondern den göttlichen Herrn im Him-
mel. Dadurch konnte er manches leichter 
tragen und ertragen.

Johann Sebastian Bach schuf in Leipzig 
jene gewaltigen musikalischen Werke, 
die seinen Namen über Jahrhunderte hin 
haben leuchten lassen. Fast 300 Kanta-
ten entstanden, dazu die Johannes- und 
Matthäuspassion und das Weihnachts-
oratorium. Sein letztes Werk, das von 
vielen Kennern als sein bedeutendstes 
betrachtet wird, ist das gewaltige Orgel-
werk „Die Kunst der Fuge“. 

Bach hat sein gesamtes Schaffen als 
Gottesdienst angesehen. In die wogende 
Flut der Töne waren stets Bibelworte und 
Choraltexte eingefügt. Alles hatte letzt-
lich zum Ziel, die Erlösung durch Jesus 
Christus zu rühmen und den ehrenvollen 
Namen Gottes zu preisen. „Soli Deo Glo-
ria“ und „Jesu iuva“ (Jesus hilf!) – das 
war als Über- und Unterschrift bei Bachs 
Werken immer wieder zu lesen. Hören 
wir seine eindeutigen Worte: „Der End-
zweck aller Musik soll nichts anderes sein 
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als die Ehre Gottes und die Erbauung des 
Gemüts. Wo dieses nicht in acht genom-
men wird, ist es keine Musik, sondern ein 
teuflisches Geplärr und Geleier.“

Ein kleiner Blick in Bachs Familienleben: 
Er war zweimal verheiratet. In den bei-
den Ehen wurden 20 Kinder geboren, 
von denen elf früh starben. Von den 
Söhnen waren einige musikalisch eben-
falls sehr begabt. Gegen Ende seines 
65 Jahre umspannenden Erdenlebens 
ist Johann Sebastian Bach erblindet. Ein 
berühmter Augenarzt erklärte sich be-
reit, seine Kunst an ihm zu versuchen. 
Aber die Operation misslang. Als der 
Arzt die Binde nach vier Tagen von den 
Augen löste, hörte man den Kranken sa-
gen: „Des Herrn Wille geschehe! Ich sehe 
nichts.“ Als alle Umstehenden darüber 
weinten, rief er glaubensvoll: „Singt mir 
lieber mein Lieblingslied: Was mein Gott 
will, gescheh‘ allzeit, sein Will, der ist der 
beste!“ Es dauerte dann nicht mehr lan-
ge, bis ein Schlaganfall, dem ein heftiges 
Fieber folgte, den Thomaskantor auf das 
Sterbelager brachte.

Der Nachruf eines der Söhne schloss mit 
den Worten: „Auf das Verdienst seines 
Erlösers verschied unser Vater sanft und 
selig.“

Arno Pagel für www.gnade.de

Geboren ist Johann Sebastian 
Bach am 21. März 1685 in Eisenach. Mit 
zehn Jahren war er Vollwaise. Er wurde 
von einem älteren Bruder, der eine Or-
ganistenstelle in Ohrdruf in Thüringen 
innehatte, aufgenommen. Dieser unter-
richtete ihn besonders im Klavierspielen.
In einem zeitgenössischen Bericht ist zu 
lesen: „Die Lust unseres kleinen Johann 
Sebastian Bach zur Musik war schon in 
diesem zarten Alter ungemein. In kurzer 
Zeit hatte er alle Stücke, die ihm sein Bru-
der freiwillig zum Lernen aufgegeben hat-
te, völlig in die Faust gebracht.“ 
Als ihm der ältere Bruder ein Buch mit 
Klavierstücken von damals sehr be-
rühmten Meistern vorenthielt, hat sich 
Johann Sebastian damit zur Nachtzeit 
heimlich beschäftigt und es bei Mond-
schein abgeschrieben. 

Bis zum Jahre 1722 war Johann Se-
bastian Bach in verschiedenen thürin-
gischen Städten als Organist und Kam-
mermusiker tätig. Dann fand er 1733 
als Thomaskantor im sächsischen Leip-
zig seine eigentliche Lebensaufgabe. Er 
hatte in der Thomasschule, die mit der 
Thomaskirche verbunden war, Gesangs- 
und Instrumentalunterricht zu geben. 
Den dort seit langer Zeit bestehenden 
Knabenchor hatte er zu schulen und bei 
Konzerten mannigfacher Art zu dirigie-
ren. Er musste an der Schule auch Latei-
nunterricht geben. Das Organistenamt 
an der Thomaskirche gehörte zu seinen 
Obliegenheiten. Außerdem war er Mu-
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halten die meisten Menschen Bach für 
streng und ernst. In Wirklichkeit war er 
aber ein durchaus barocker Mensch, voll 
Lebenslust und leiblichen Genüssen nicht 
abgeneigt.

Anhand eines Bewirtungskosten-Belegs 
vom 28. April 1716 hat der frühere Tho-
maskantor Karl Straube einmal nachge-
wiesen, was Bach und seine beiden Helfer 
anlässlich der Begutachtung der Orgel in 
der Marktkirche zu Halle als Leibesstär-
kung zu sich genommen haben:

„1 Stück Bœuf à la mode, Hechte, 1 geräu-
cherter Schinken, 1 Assiette mit Erbsen, 2 
Assietten mit Spinat und Saucischen, 1 
gebratenes Schöpsen-Viertel, Gesottener 
Kürbis, Warmer Spargelsalat, Kopfsalat, 
Radieschen, Frische Butter, Kälberbraten, 
Spritzkuchen, Eingemachte Zitronenscha-
le, Eingemachte Kirschen“, dazu wurden 
44 Kannen Rheinwein und 4 Kannen 
Frankenwein getrunken. 

Der Meister war so erschöpft von die-
ser Leistung, dass seine zitternde Hand 
einen dicken Klecks machte, als er den 
Empfang der Leckereien quittierte. Diese 
barocke Fülle steht in scheinbarem Kon-
trast zu einem Glauben, wie er in einem 
Text aus der Kantate „Ärgere dich, o See-
le, nicht“ (BWV 54) zu Wort kommt:

Ach, dass ein Christ so sehr / Vor seinen 
Körper sorgt! / Was ist er mehr? / Ein Bau 
von Erden, / Der wieder muss zur Erde 
werden, / Ein Kleid, so nur geborgt. / ... 
Darum, wenn der Kummer gleich das 
Herze nagt und frisst, / So schmeckt und 
sehet doch, wie freundlich Jesus ist!

Solche Texte spiegeln die andere Seite 
des barocken Lebensgefühls: die Nähe zu 
Sterblichkeit und Tod und damit verbun-
den der Blick für das, was wirklich zum 
Leben führt.

Das diesseitige Leben ist Prüfungsweg 
für das zukünftige, - das steht häufig im 
Zentrum der von Bach vertonten Texte. 
Der Gedanke an Sterblichkeit und Tod 
und die damit zusammenhängende Un-
terscheidung von Vergänglichem und 
Ewigem erklärt nicht nur die Auswahl der 
Texte für Bachs Kantaten und Passionen, 
sondern sie waren darüber hinaus auch 
der Antrieb für seinen großen Schaffens-
drang.
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In Verbindung mit Bachs Vertonung er-
halten auch viele der uns heute etwas 
schwülstig erscheinenden Texte einen 
so tiefen Sinn und Wahrheitsgehalt, 
dass sich kaum ein Hörer deren Wirkung 
entziehen kann. Friedrich Nietzsche, der 
aus seinen Zweifeln und seiner offenen 
Feindschaft gegenüber dem Christentum 
später ja nie einen Hehl machte, gestand 
in einem Brief:

„In dieser Woche habe ich dreimal die 
Matthäuspassion gehört, jedes Mal mit 
demselben Gefühl der unermesslichen Be-
wunderung. Wer das Christentum völlig 
verlernt hat, der hört es hier wirklich wie 
ein Evangelium. So erleben viele Bachs 
Musik. Die Bedeutung der Worte erschließt 
sich neu, die Unmittelbarkeit des musika-
lischen Erlebnisses vermittelt manchem 
Zuhörer mehr als eine gute Predigt.“

Ein Künstler erzählte einmal, er sei in 
Tokyo vor der Aufführung der Matthäus-
Passion von einem Japaner gefragt wor-
den, ob es notwendig sei, die Botschaft 
des Evangelisten Matthäus zu glauben, 
um das Werk der Matthäus-Passion von 
Bach zu begreifen. Es ist schön, dass sol-
che Fragen gestellt werden. Sie zeugen 
davon, wie das Verständnis musikalischer 
Werke in der für sie angemessenen Di-
mension gesucht wird. Ein Japaner kann 
zu diesem Verständnis gewiss gelangen, 
auch ohne vorab als Christ an das Evan-
gelium zu glauben. Zum Glück hat jener 
Künstler nicht die Formel gebraucht, die 
hierzulande bekannt geworden ist: „An 
Gott zweifeln, an Bach glauben.“ Eine 
bedauerliche Alternative, die weder Bach 
noch Gott gerecht wird.

Der Zweifel hat viel mit Glauben zu tun, 
Zweifel ist gleichsam ein Zwilling des 
Glaubens. Die Bibel selbst gibt darüber 
vielfache Auskunft. Und was heißt „Glau-
ben an Bach“? Der Thomaskantor hätte 
diese Formel nicht nur sehr befremdlich 
gefunden, sondern rundweg abgelehnt. 
Wohl aber kommt es auf ein Verständnis 
dafür an, welche zentrale Bedeutung der 
Glaube für ihn selber hatte.

Manche nennen Bach den „Fünften Evan-
gelisten“. Das ist sicherlich nicht ange-
messen. Er ist musikalischer Deuter, der 
die Evangelien für seine Zeit und für uns 
heutigen mit den Mitteln seiner Kunst 
auslegt. 

Die Christenheit verdankt 
ihm so unendlich viel. Während heute 
der Glaube mit Worten bisweilen nur 
schwer zu vermitteln ist, drängen die 
Menschen in Scharen zu den Auffüh-
rungen Bach‘scher Musik.

Da dringt diese Musik mit ihrem Gotteslob 
in ihre Herzen und lässt sie ahnen, wie 
die engen Grenzen unseres Verstandes 
überschritten werden hin zur Gottes- und 
Selbsterkenntnis, die tröstet und zum Le-
ben ermutigt. Johann Sebastian Bachs Le-
benswerk ist nicht nur den Protestanten 
ein bleibendes Geschenk Gottes. Er ist 
längst ökumenisch geschätzt, und seine 
Musik gibt Impulse in die ganze Chris-
tenheit hinein. Dennoch: es ist der Geist 
lutherischer Frömmigkeit, ohne die Bach 
nicht Bach geworden wäre.

So danken wir besonders für das Glau-
benszeugnis dieses Mannes. Der Dank 
gilt Gott, der Johann Sebastian Bach mit 
so großen Gaben ausgestattet hat, die er 
in seinem musikalischen Schaffen entfal-
ten konnte: „ad majorem gloriam deo“ 
(zur höheren Ehre Gottes) – so hat Bach 
sich selbst und seine Musik verstanden. 
Ich möchte darum einladen, Johann Se-
bastian Bach im Blick auf seinen Glauben 
zu betrachten. Ich greife dabei gerne auf 
Gewährsleute zurück, die mit ihrer Ein-
schätzung mir selber hilfreich waren, und 
ich will dabei auf eine Prise Humor nicht 
verzichten. Denn nicht nur aus der „Kaf-
feekantate“ mit ihrer augenzwinkernden 
Klage über „hunderttausend Hudelei‘n“, 
mit denen modebewusste Kinder ihre 
Eltern plagen, auch aus vielen anderen 
Kompositionen klingen Bachs Humor 
und seine Lebensart heraus. Wer war 
dieser Johann Sebastian Bach als evan-
gelischer Christ? Welche Bedeutung 
hatte sein Glaube für sein Leben und für 
sein künstlerisches Schaffen? Was steckt 
hinter der Formel „soli deo gloria“, die er 
am Ende vieler seiner Kompositionen mit 
den drei Buchstaben „s-d-g“ vermerkt?

Bach war ein Virtuose, der – wie Zeitge-
nossen berichten – mit Händen und Fü-
ßen unglaublich schnell spielen konnte, 
der fröhliche Musik machte, der mit sei-
nen Werken aber auch tiefe Empfindung 
von Trauer und Erschütterung auslösen, 
mit seinen Kompositionen aufwüh-
len und trösten konnte – und all dies 
bis heute kann. Verglichen mit Mozart Fo
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Dabei sind in seinem Werk Geistliches 
und Weltliches nicht strikt voneinander 
getrennt. Wer – wie Bach – seine Kom-
positionen mit der Bemerkung „soli deo 
gloria“ signiert, will beim Wort genom-
men werden, will, dass solches Glaubens-
bekenntnis als Hinweis auf die Erlösung 
aus Schuld und Krankheit, Sünde und 
Tod ernst genommen und als Angebot 
der befreienden Gnade Gottes angenom-
men wird.

Manche, die nur den Musiker Bach haben 
wollen, finden, das sei überflüssiges Bei-
werk. Doch sie kippen mit der christlichen 
Botschaft in Bachs Werk etwas über Bord, 
was ihm selber heilig war und was nach 
seinem Selbstverständnis als evange-
lischer Christ sein Werk bestimmt hat.

Ich erinnere mich an den Schrecken, der 
mich durchfuhr, als ein Musiklehrer uns 
die mathematische Zahlenmystik des 
Bach‘schen Spätwerks entfaltete. Denn 
die aufgezeigten Gesetzmäßigkeiten 
dienten dem Lehrer als Beweis dafür, 
dass Bach als Komponist in erster Linie 
Konstrukteur, nicht aber Verkündiger 
gewesen sei. Sein Beruf als Kirchenmu-
siker habe nur dem Broterwerb gedient. 
Von meiner Erschütterung erholt habe 
ich mich erst, als mir deutlich wurde, 
welche Weltsicht in solcher Zahlensym-
bolik zum Ausdruck kommt. Die faszinie-
renden Strukturen, die Bezüge von Zah-
lenwerten und musikalischer Absicht in 
Bachs Kompositionen sind geprägt von 
der Vorstellung göttlicher Harmonie, die 
die Welt durchzieht. Sie sind ein über-
wältigendes Bekenntnis zur göttlichen 
Schöpfung und zur liebevollen Ordnung, 
die in ihr waltet.

Auf andere Weise, in scheinbarem Ge-
gensatz zum nur weltlichen Interesse an 
der Musik gibt es heute Menschen, die in 
ihrer eigenen kritischen Distanz zur Kir-
che mit der Vorstellung liebäugeln, Bachs 
Kantaten und Oratorien böten eine mil-
dere, durch musikalische Aufbereitung 
leichter verdaulich zubereitete Version 
der biblischen Botschaft. Doch auch das 
ist unzutreffend. Bachs Frömmigkeit ist 
nicht geeignet für theologische Diät. Sie 
ist Vollwertkost.

Zugegeben: die religiöse Ausdruckskraft 
des Kantors Bach, die gewaltige „anre-
dende“ Wirkung seiner Musik hat nicht 

nur Menschen des 20. Jahrhunderts 
überraschen, verblüffen, verstören kön-
nen – auch Zeitgenossen, ja selbst die 
Söhne Bachs wiegten schon damals be-
denklich oder verständnislos das Haupt.

Sie haben es gemerkt: Über Bachs Glaube 
lässt sich wohl auch streiten. Zweifellos 
war Bachs Absicht, alle Musik (also kei-
neswegs nur die kirchliche) in den Dienst 
Gottes zu stellen, Gottes Ehre als „Finis 
und Endursache“ der Musik zu begreifen, 
schon zu seiner Zeit umstritten und für 
viele eine Provokation. Für Bach selbst 
stand das nie in Frage, denn er lebte 
und arbeitete ganz selbstverständlich 
in der Anschauung, die in der Musik ein 
„donum dei“, ein Geschenk Gottes sieht. 
Unmittelbar und selbstverständlich wirkt 
die Bach‘sche Musik bis heute. Sie lässt 
die Barrieren, die es unter uns Menschen 
gibt nicht verschwinden. Sie erspart uns 
nicht die Auseinandersetzung mit den 
Ursachen und Folgen, mit dem Recht und 
Unrecht von Grenzen. Aber Musik über-
windet den Absolutheitsanspruch einer 
Grenze. Es ist wie eine Art Pfingstwun-
der: Bei der Musik hören die Ohren in 
allen Sprachen. Diesen Hinweis verdanke 
ich Richard von Weizsäcker und auch die 
Bemerkung, dass Musik – insbesonde-
re die von Johann Sebastian Bach – die 
Menschen nicht in Prediger und Ange-
predigte aufteilt, sondern alle schöpfe-
risch beteiligt.

Also hat Musik etwas „Demokratisches“, 
denn sie ereignet sich nicht nur im Au-
genblick ihrer Komposition und in der 
Darbietung durch die Interpreten. Am 
musikalischen Geschehen sind auch die 
Hörenden beteiligt, die „mitgehen“, wenn 
Musik in ihnen schwingt und Empfin-
dungen auslöst.

Zum Beispiel konfrontiert Bach uns mit 
den Personen der Passionsgeschichte, 
so dass wir uns in ihnen wiedererken-
nen. Ihre Fassungslosigkeit, ihre Hilf-
losigkeit; ihre Abhängigkeit von und 
ihre Angst vor anderen Menschen; ihre 
Flucht in die Lüge; ihre hitzköpfige Unü-
berlegtheit; ihre voreiligen Vorsätze und 
nicht einzuhaltenden Versprechungen; 
ihre Sehnsucht nach Geborgenheit und 
Angenommenwerden; ihre Furcht vor 
Schmerzen, ihre Angst vor dem Tod – all 
dies gehört auch zu unserem Leben. Die 
Bach‘sche Passion lebt, weil ihre Musik 

Fragen, Konflikte und Ängste so leben-
dig schildert, dass wir uns nicht entzie-
hen können, auch wenn sie von Dingen 
spricht, die wir nicht wahrhaben wollen 
und daher verdrängen.

Um Gottes Wort, um die Botschaft von 
Jesus Christus, ist es dem gläubigen 
Lutheraner Bach vor allem andern ge-
gangen. Dieses Wort wollte er unter 
die Menschen bringen, es in die Herzen 
hinein singen und spielen. Gottlob, wir 
wissen den rechten Weg zur Seligkeit. 
Denn, Jesu, du hast ihn uns durch dein 
Wort gewiesen, Drum bleibt dein Name 
jederzeit gepriesen. (Kantate 79)

Da, wo es um Christi Wort geht und nir-
gends anders, schlägt Bachs Herz. Jo-
hann Sebastian Bachs Musik führt zur 
Stille, sie dient, wie Bach es ausgedrückt 
hat, der „Recreation des Gemüths“, der 
Erneuerung, sie macht für Gottes Wort 
empfänglich und stärkt den ganzen 
Menschen.

Ich bin darum sicher, wir verstoßen nun 
nicht gegen die Würde seines Anden-
kens, wenn wir nicht nur nach dem bes-
seren Verständnis seiner Frömmigkeit 
streben, sondern auch der Bach‘schen 
Leidenschaft guten Essens und Trinkens 
Geschmack abgewinnen.

Hannover/Berlin, 29.Juni 2000
Pressestelle der EKD

Vortrag des Vorsitzenden des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Präse-
Manfred Kock beim Jahresempfang des Rates der 

EKD im Französischen Dom zu Berlin
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Nach dem Chorlied „Viele Wege gibt es 
auf dieser Welt“, das wohl einige zu ihrer 
Konfirmation gesungen bekommen ha-
ben, erzählte Hanna Heckmann von der 
Findung ihres Konfirmationsspruches 
(Ps. 119, 106) und wie dieser sie durch 
ihr  Leben begleitet. 
Danach berichtete Günther Rohleder von 
seiner Konfirmation. Er erinnerte sich, 
dass den Konfirmanden  gesagt wurde: 
„Lasst euch immer wieder konfirmieren!“ 
und betonte, dass mit der Konfirmation 
die Entwicklung im Glauben nicht abge-
schlossen ist und viele Helfer notwendig 
sind, um den richtigen Weg zu finden 
und Hindernissen nicht einfach aus dem 
Weg zu gehen.
Angela Spittel, die nach einem weiteren 
Gemeindelied von ihrer Konfirmation er-
zählte, war dankbar, dass sie sich für Je-
sus entschieden hatte, da er, genau wie 
die Gemeinde, hilft, Leid zu ertragen.
Seit 20 Jahren unterrichtet Priester Nor-
bert Böhm die Konfirmanden in unserer 
Gemeinde. Er berichtete, dass er bei 
manchem Konfirmanden so seine Zwei-
fel gehabt habe, wie er sich entwickeln 
würde, der heute aktiv in der Gemeinde 
sei. Wie auch Eltern, müsse die Gemeinde 
viel in die Kinder investieren, ohne Garan-
tie, doch Gott führt durch alle Zeiten zum 
Leben. Ohne Helfer geht es nicht, doch al-
lein Gott lässt alles gelingen und so sollen 
wir ihm vertrauen, auch im Bezug zu ehe-
maligen Konfirmanden, die seit ihrer Kon-
firmation nicht mehr gesehen wurden. 

Im Anschluss sang der Chor „Wirf dein 
Anliegen auf den Herrn“ und wir fei-
erten gemeinsam Abendmahl. Vor dem 
Schlussgebet las Elke Heckmann das ak-
tuelle Konfirmationsgelübde vor. Viele 
Geschwister hatten zu ihrer Konfirmation 
noch das alte gesprochen. Der Gottes-
dienst endete mit Gebet und Segen und 
dem Chorlied „Seid nicht bekümmert!“
Nun ging es für alle in unsere Gemein-
deräume in der ersten Etage, wo wir 
den Nachmittag verbrachten. Für das 
Mittagessen waren verschiedene Salate 
mitgebracht worden und auch für das 
Kaffeetrinken hatten sich fleißige Ku-
chenbäcker gefunden. 
Nach dem Mittag sangen wir alle ge-
meinsam einige Lieder und dann wurden 
die Bilder gezeigt. Konfirmations- und 
Kommunionsbilder von 1918 bis 2015 
waren zusammengekommen und lösten 
nicht selten große Heiterkeit aus. Mit 
einem Abschlussfoto und Gebet beende-
ten wir den Tag.

Es war ein toller Tag, den wir in Gemein-
schaft verbringen durften. Der Dank geht 
an alle Initiatoren und Organisatoren, die 
diesen Tag gestaltet haben und unserem 
Vater im Himmel, der diesen Tag geseg-
net hat.

Friederike Heckmann

„Bist du bereit, wenn Christus erscheint? 
Lebe nicht so, als sei Jesus dein Feind. 
Sage ja zu ihm und fang jetzt mit ihm an. 
Christus kommt bald! Nimm ihn an!“ (SdH 
151, Str. 2) 
Dieser Aufforderung stellte sich die Ge-
meinde Greiz am 29. März 2015. Norma-
lerweise feiern wir in unserer Gemeinde 
an Palmsonntag Konfirmation. Doch 
dieses Jahr gab es keinen Konfirmanden. 
So kam Priesterin Elke Heckmann auf die 
Idee, doch einmal mit der ganzen Ge-
meinde Konfirmation zu feiern und Jesus 
dabei neu anzunehmen.  Dies sollte nicht 
nur in einem Gottesdienst stattfinden, 
sondern, wie man eben Konfirmation fei-
ert, auch am Nachmittag. 

Wochenlang liefen die Vorbereitungen, 
denn am Nachmittag sollten von al-
len Gemeindemitgliedern die Konfirma-
tionsbilder gezeigt werden. So suchten 
alle nach Bildern, nicht nur von sich, son-
dern auch von Eltern, Geschwistern und 
Kindern. Bevor die Bilder dann bei uns 
abgegeben wurden, damit eine Präsenta-
tion erstellt werden konnte, wurden sie 
schon ausführlich jeden Sonntag nach 
dem Gottesdienst betrachtet und so 
herrschte eine große Vorfreude auf die-
sen Palmsonntag. Thea Rohleder erstell-
te eine Übersicht über alle Konfirmanden 
von 1951 bis 2014, die jetzt in der obe-
ren Etage unserer Gemeinde hängt.

Dann war es endlich so weit. Elke Heck-
mann begrüßte die Gemeinde und erzähl-
te, wie die Idee für diesen Tag entstanden 
war. Anschließend sang die Gemeinde 
das Lied „Bist du bereit, wenn Christus 
erscheint?“ (SdH 151). In ihrer Predigt 
bezog sich Elke Heckmann auf Philip-
per 1,6: „Ich bin ganz sicher, dass Gott, 
der sein gutes Werk in euch angefangen 
hat, damit weitermachen und es vollen-
den wird bis zu dem Tag, an dem Christus 
Jesus wiederkommt.“ Dabei stellte sie Zu-
spruch, Freude und Vertrauen heraus, die 
aus diesem Wort sprechen. Gott wird uns 
zum Ziel führen und uns nie alleine las-
sen, darauf können wir vertrauen. Er for-
dert uns zu einem liebevollen Miteinan-
der auf, wie es auch in der Jahreslosung 
heißt: „Nehmt einander an, wie Christus 
euch angenommen hat, zu Gottes Lob.“ 
(Röm. 15,7) Und dieses Miteinander 
dürfen wir in Greiz in der Ökumene und 
natürlich auch in unserer Gemeinde erle-
ben, besonders an so einem Tag.
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Das Cölln Quartett ist ein Ensemble der 
besonderen Art. Vier Chorleiter/innen 
haben sich zusammengetan, um das ver-
meintlich ,,einfache“ und eher volkstüm-
liche Liedgut zu pflegen und ihm neues 
Leben einzuhauchen. Mit ,,Gebet“ von G. F. 
Händel und einem „O Haupt voll Blut und 
Wunden“ beendeten die Vier den ersten 
Teil der Andacht.

In der geistlichen Ansprache bezog sich 
Ältester Hartmut Dahmen auf die dies-
jährige Jahreslosung. „Nehmt einander 
an wie Christus euch angenommen hat 
zum Lobe Gottes.“ Ein wunderbarer Brü-
ckenschlag. Nicht nur, dass es gelang, 
ganz unterschiedliche Menschen unter 
dem Dach des Herrn zu versammeln, um 
ihm zur Ehre zu musizieren. Nein, auch 
ein Brückenschlag zum besonderen 
Anlass der Andacht. Hartmut Dahmen 
übergab das Wort an Alois Himbert und 
Irina Rust, die 2. Vorsitzende der Köller-
taler Integrationsstelle für Zugewan-
derte (KIZ). 
Das KIZ ist unter anderem zuständig für 
drei syrische Flüchtlingsfamilien, die in 
Köllerbach ein neues Zuhause gefun-
den haben. 13 Menschen von insgesamt 
mehr als drei Millionen Syrern, die auf 
der Flucht sind vor Krieg, Kämpfen und 
Gewalt.
Völlig auf sich alleine gestellt, in einem 
fremden Land, fremde Kultur und frem-
de Menschen. Da ist man auf Menschen 
wie Alois Himbert angewiesen, der sich 
ehrenamtlich und voller Hingabe um 

diese Menschen kümmert. Die unter-
schiedlichsten Dinge sind zu tun. Wohn-
raum beschaffen, Behördengänge, Arzt-
termine. Das alles geht nur in Begleitung 
von Herrn Himbert. Es mangelt an allem, 
vor allem an Geld. 
Deshalb war ganz klar, dass die Spenden-
einnahmen aus der Veranstaltung diesen 
drei Familien zugute kommen sollen.

Mit einer kleinen Geschichte aus dem 
prallen Leben beendete Irina Rust und 
Herr Himbert ihren Kurzvortrag. Die sy-
rischen Flüchtlingskinder nennen Herrn 
Himbert mittlerweile liebevoll Opa Alois 
und in der Zwischenzeit ist in einer der 
Familien ein weiterer kleiner Junge ge-
boren worden. Sein Name: Alois!

Als der Völklinger Gemeindechor im An-
schluss „Gott hat mir längst einen Engel 
gesandt“ anstimmte, bekam dieses Lied 
eine ganz besondere Qualität. Das Cölln 
Quartett intonierte das Volklied „Im 
schönsten Wiesengrunde“ und ein Kärnt-
ner Lied „Gern ham duad guad“. Und der 
Frauenchor beendetet ganz internati-
onal mit einem Lied aus Südamerika 
,,Cantar“, nachdem er zuvor seine Hymne 
zum Besten gab. Das Lied „Courage“ von 
Konstantin Wecker.

Dieser Abend war für viele eine ganz 
neue und besondere Erfahrung des Mit-
einanders im Sinne Christi: „Nehmet ei-
nander an…!“ 

Bärbel Dahmen

Am 3. Juni 2015 fand in der Aposto-
lischen Gemeinschaft in Völklingen eine 
besondere Andacht statt. Nicht nur, dass 
sich drei ganz unterschiedliche Chöre 
zum gemeinsamen Musizieren trafen, es 
gab auch einen sehr besonderen Anlass 
dafür.

In der voll besetzten Gemeinde waren 
alle Akteure und Zuschauer sehr ge-
spannt, wie es ablaufen wird. Drei Chöre, 
die sich vorher nicht kannten. Drei Chöre, 
die unterschiedlicher nicht sein können. 
Der Apostolische Gemeindechor eröff-
nete den ersten Teil des musikalischen 
Reigens mit modernen Anbetungslie-
dern – unterstützt an der Gitarre von 
Martin Leinenbach, der das Programm 
auch solistisch bereicherte. 
Es folgte der Frauenchor Courage. Ein 
Chor, der anlässlich des Weltfrauen-
tages 2012 gegründet wurde. Die Da-
men wagten sich zum ersten Mal auf ein 
kirchliches Podium. Sollte der Chor doch 
rein weltlich strukturiert sein, um jeder 
Frau – egal welcher Konfession oder 
auch Religion – die Möglichkeit zu ge-
ben, sich musikalisch auszuprobieren.
In den vergangenen drei Jahren wuchs 
aber der Wunsch, auch einmal christ-
liches Liedgut ins Repertoire aufzuneh-
men. „Ave Verum“ von Karl Jenkins und 
ein „Halleluja“ von Leonard Cohen mach-
ten es den Damen leicht, diese ersten 
Schritte zu tun. 
Begleitet wurde Courage am Klavier von 
Brigitte Selzer Cullmann. 
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Der Geist  
      der Kraft

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit. (2. Timotheus 1, 7)

Paulus erinnert seinen Freund und Mit-
streiter im Glauben daran, mit welchem 
Geist er ausgestattet wurde und er er-
mutigt/erinnert ihn, diesen Geist zur 
Entfaltung kommen zu lassen.
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1.  Gott hat uns gegeben

Der Geist der Kraft ist eine Gabe Gottes 
an den, der Christus im Glauben annimmt 
(Epheser 1, 13).  Man kann ihn sich nicht 
aussuchen, erarbeiten oder gar verdie-
nen. Sondern Gott gibt als der Souverän, 
der Herr der Schöpfung. Er rüstet seine 
Kinder mit diesem Geist aus.

Wir sind von Gott, dem Vater, beschenkte 
Kinder.

Dabei ist Gottes Geist immer zugleich 
eine Heilsgabe und eine Dienstgabe (so 
auch Fritz Grünzweig in Edition C Bibel-
kommentar zum 2. Timotheus Brief). 
Durch die Gabe des Heiligen Geist er-
fahren wir zunächst den Zuspruch, dass 
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sua und Kaleb waren die einzigen, die die-
ser menschlichen Sicht, die göttliche Sicht 
entgegen setzen. „Wenn der Herr uns gnä-
dig ist, so wird er uns in dies Land bringen 
und es uns geben.“ (4. Mose 14, 8)

Die Jünger entsetzten sich sehr über die 
Aussage Jesu, dass eher ein Kamel durch 
ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher 
ins Reich Gottes komme. „Wer kann dann 
selig werden?“ fragten sie. „Bei den Men-
schen ist’s unmöglich; aber bei Gott sind 
alle Dinge möglich“.
(Matthäus 19, 24ff). 

Paulus kann der Gemeinde in Philippi aus 
seiner persönlichen Lebenserfahrung 
bestätigen, dass er auch mit Phasen des 
Mangels zurechtkommt. „Ich vermag al-
les durch den, der mich mächtig macht, 
Christus.“ (Phil. 4,13)

Der Geist Gottes, der ein Geist der Kraft 
ist, setzt dem „Realismus des Unglau-
bens“ die „Realität der Allmacht Gottes“ 
entgegen.

2. Drei eigenschaften dieses Geistes

Kraft

Es geht nicht darum, das Leben als Su-
perstar zu meistern. Nicht darum, wer 
die steilste Karriere hinlegt, das dickste 
Konto sein eigen nennt und den tollsten 
Schlitten in der Garage stehen hat, son-
dern darum Gottes Auftrag zu erfüllen. 

Dafür sind wir ausgestattet. ... mit dem 
Geist der Kraft.

• gegen die Macht der Lüge mit der 
Wahrheit zu bestehen

• gegen die Macht des Zweifels mit dem 
Glauben zu bestehen.

• gegen die Macht der Rücksichtslosig-
keit mit Verantwortungsbewusstsein 
zu bestehen.

• gegen die Macht der Gier, der Hab-
sucht, des Hasses, des Neides und 
des Egoismus’ mit Liebe, Demut und 
Bescheidenheit zu bestehen.

Das kostet ganz schön Kraft! Die gibt uns 
Gott in seinem Geist.

Liebe

Echte Liebe zielt immer auf den anderen, 
auf mein Gegenüber. Liebe ist dann echt, 
wenn sie keine Erwiderung erwartet, sonst 
wäre es ja eine Investition oder so eine Art 
„eine Hand wäscht die andere“, ein „wie du 
mir, so ich dir“ im positiven Sinn.

Jesus opferte sein Leben für die sündige 
Menschheit. An eine Gegenleistung war 
nicht zu denken. Gottes Geist befähigt zu 
solch einer Liebe.

Besonnenheit

Das Leben verläuft nicht nur auf „Wolke 
7“ sondern oft genug bedarf es der ver-
nünftigen Abwägung, des Treffens wich-
tiger Entscheidungen und des Lösens 
von Problemen.

Dafür hat uns Gott den Geist der Beson-
nenheit gegeben. Damit wir nicht mit 
zwei Füssen ins Unglück springen, nicht 
mit geballter Faust auf den Tisch und 
damit alles kaputt schlagen, nicht ge-
dankenlos Entscheidungen treffen und 
rücksichtslos mit unserem Partner oder 
Nächsten umspringen.

Gottes Geist lässt uns besonnen handeln: 
mit allen Sinnen, nachdenklich, ruhig, ge-
lassen, ohne Panik!

3. erwecke die Gabe, die in dich 
 gelegt wurde!

Manchmal wird die Gabe Gottes in uns 
zugeschüttet vom Alltag, seinen Ausprä-
gungen und seinen Folgen. Da schlum-
mert sie dann ganz tief unten in einer 
Art Dornröschenschlaf. Und Gottes Geist 
kommt nicht zur Entfaltung, nicht zur 
Anwendung. Das ist ganz schlecht.

Dann ist erweckung gefragt. Pfingsten 
neu feiern, zu welcher Jahreszeit auch 
immer, das ist dann die richtige Lö-
sung. Denn Gott hat seinen Geist längst 
gegeben!

HeILIGeR GeIST

wir Gottes geliebte Kinder sind. Er ist die 
Kraft in unserem Leben, die uns erinnert 
und lehrt. Erinnert an Jesus, sein Wirken 
in der Welt und in unserem Leben – lehrt, 
was wirklich wichtig ist. Er ist ein Geist 
des Trostes und der Zuversicht (Römer 8, 
16 und Johannes 14 und 16).

Und dann, aus diesem Bewusstsein der 
Geborgenheit bei Gott heraus, befähigt 
dieser Geist zum Dienst in unterschied-
licher Art und Weise. Im Korintherbrief 
im 12. Kapitel zählt Paulus dazu eine gan-
ze Reihe von Gaben auf, die zum Nutzen 
aller einzusetzen sind. Neben Weisheit, 
Erkenntnis und Glaube führt er auch die 
Gabe gesund zu machen, die Gabe Wun-
der zu tun und die Gabe der prophetischen 
Rede und der Geisterunterscheidung auf, 
um nur einige zu nennen. „… dies alles be-
wirkt derselbe eine Geist …“

Er ist kein Geist der Verzagtheit, der 
Unsicherheit, der Unentschlossenheit 
oder der Unverbindlichkeit. Gerade in 
Situationen, in denen die persönliche 
Lebenslage schwierig/ausweglos ist, die 
gemeindliche Entwicklung entmutigend/
frustrierend erscheint oder aktuelle 
globale Ereignisse den letzten Funken 
an Hoffnung auf Frieden und Gerech-
tigkeit zu Nichte machen, gerade dann 
will dieser Geist der Kraft zur Entfaltung 
kommen. „Wecke die Gabe, die in dir ist“ 
schreibt Paulus an Timotheus.

In diesem Zusammenhang bin ich auf 
den Begriff „Realismus des Unglaubens“ 
gestoßen. Er bringt die menschliche Sicht 
auf aktuelle Lebenssituationen zum Aus-
druck. 

Das schaffe ich nicht!
Das funktioniert nie!
Das geht garantiert schief!
…

So waren die Kundschafter, die im Auf-
trag von Mose (4. Mose 13 und 14) das 
von Gott verheißene Kanaan erkundeten, 
bei ihrer Rückkehr zwar vom gelobten 
Land fasziniert, sahen aber keine Mög-
lichkeit es einzunehmen. Auf starke Völ-
ker, befestigte Städte, sogar Riesen, wa-
ren sie gestoßen, gegen die man nichts 
ausrichten könne.

Menschlich, also vermeintlich „realistisch“ 
gesehen, hatten sie womöglich recht. Jo-
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      Heilige Geist
Sehnsucht nach mehr (1)
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Dieses Referat wurde am 14.02. dieses Jahres im Rahmen eines Seminars zum Thema „Heiliger Geist“ in Bonn gehalten. Es wird 
hier in leicht bearbeiteter Form, unter Beibehaltung der wörtlichen Rede abgedruckt. Wir beginnen mit Teil 1, drei weitere Teile 
folgen in den kommenden Ausgaben.
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Die sogenannte charismatische Bewe-
gung begann in den 50er Jahren in den 
USA. In den 60er Jahren hat sie auch 
deutsche Gefilde erreicht. Die Jesus-Peo-
ple-Bewegung Ende der 60er war eine 
unmittelbare Folge davon. „Hurra, durch 
Jesus leben wir wieder“ war das Credo 
vieler ehemaliger Drogenabhängiger und 
Aussteiger. Ich selbst gehörte auch dazu. 
Sie haben tolle Erfahrungen mit dem 
Heiligen Geist gemacht. 
Solche Zeiten gab es immer wieder in 
der Kirchengeschichte, Zeiten, in denen 
Menschen plötzlich in einer tieferen Wei-
se mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. 
Es sind Hoffnungszeichen.
Und so dürfen wir heute alle Erwartende 
sein, jede/r von uns, ich einschließlich, 
weil ich mich auch nur hinstellen und 
beten kann: „Heiliger Geist, ich bezeuge 
Dich, ich will weitergeben, was ich von Dir 
weiß“. Mehr kann ich nicht tun.

Ich kann nicht auf einen Knopf drücken 
und sagen „jetzt kommt der Heilige Geist“! 
Ich kann ihn nicht anschieben und sagen 
„nun mach mal. Jetzt habe ich über Dich 
gesprochen, jetzt musst Du auch handeln, 
Dich auch dazu stellen“. 
Wir alle stehen vor ihm mit leeren Hän-
den. Wir können nur bitten „Heiliger 
Geist, bitte füll‘ Du sie“. Wir sind also (Er-) 
wartende. Die Bibel ist durchzogen vom 
Warten, auf Gottes Erscheinen und Ein-
greifen. Auf den Messias haben Menschen 
gewartet, ebenso auf den Heiligen Geist.

Der Beistand in jeder Situation

Es gibt viele Menschen, die haben Angst 
vor Gott, weil sie genau spüren, dass sie 
die Gebote Gottes nicht halten können. 
Und es stimmt. Die Bibel bestätigt das. 
Sie sagt, das Gesetz ist gegeben und wir 
können es nicht halten, z. B. Rö. 7,18-25. 
Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. 
Die gute Nachricht ist: wenn uns der Hei-
lige Geist erfüllt, werden wir in die Lage 
versetzt, die Gebote Gottes nicht nur zu 
halten, sondern wir lernen sie auch zu 
schätzen – sie überzeugen uns.

Dann gibt es Andere, die lesen in der Bi-
bel und verstehen (fast) nichts. So ging 
es schon einem äthiopischen Finanz-
minister zu biblischer Zeit. Der unter-
nahm eine Wallfahrt nach Jerusalem zum 
Tempel. Ihn interessierte, was es mit dem 

Gott der Israeliten auf sich hatte und so 
hat er hat sich auch ein Altes Testament 
besorgt, nun saß er – inzwischen wieder 
auf dem Rückweg – auf seinem Wagen, 
las im Propheten Jesaja und verstand 
– nichts! Der Heilige Geist sieht die Su-
chenden, die Sehnenden und deswegen 
hat er Philippus, einen Jünger Jesu, dort-
hin geschickt. Der fragte den Finanzmi-
nister „Verstehst du denn auch was du da 
liest?“ Darauf der Finanzminister: „Wie 
denn, wenn mich keiner anleitet?“ (Apg. 
8, 26-40)
Die gute Nachricht ist: Der Heilige Geist 
nimmt uns so in das Wort Gottes hinein, 
dass uns nicht nur ein Licht aufgeht, son-
dern ganze Kronleuchter. Und das sind 
schöne Erfahrungen, wenn man auf ein-
mal merkt, „Mensch, so ist es! Jetzt wird 
mir manches klar!

Menschen leiden unter der Leere ihres 
Daseins. Sie leiden unter dem Unerfüllt-
sein ihres Lebens. Der Heilige Geist führt 
uns in ein erfülltes Leben.

Andere hängen irgendwo fest. Sie ver-
ändern sich (seit Jahren) nicht und wün-
schen es sich doch sehnlich. Wenn man 
alt und älter wird und immer noch der-
selbe ist, dann sagt vielleicht der Ehe-
partner irgendwann „komm, mir reicht 
es jetzt“, und auch Freunde oder Be-
kannte gehen auf Distanz. Manche wer-
den vielleicht von Neid und Eifersucht 
beherrscht, jemand anderes kann nicht 
nein sagen oder allein sein. Der Heilige 
Geist ist jemand, der uns aus solchen Ge-
fängnissen befreit.

Wer ist nun der Heilige Geist,  was be-
wirkt er und wie können wir ihn emp-
fangen? Um diese Fragen geht es in der 
folgenden Ausgabe.

Gerd Zeller, Bonn

HeILIGeR GeIST

Nicht durch Heer oder Kraft, sondern 
durch meinen Geist, spricht der Herr.
(Sacharja 4, 6)

Ein Bankier, ein Elektriker und ein Poli-
tiker besuchen eine Fortbildung. Es wer-
den ihnen verschiedene Fragen vorge-
legt, eine Frage heißt: Wie würden Sie 
es bezeichnen, wenn mehr abfließt als 
zufließt?
Der Bankier sagt „Überziehung“ der 
Elektriker „Überbelastung“ der Politiker 
guckt erstaunt und fragt dann „welches 
Problem?“ 
So betrachtet gleicht das Leben vieler 
Christen Politikern: Es fließt mehr ab 
als zu. 

Ich glaube, dass das die Situation von vie-
len Christen ist. Bei ihnen und oft genug 
bei uns allen – ist es wie mit diesem Was-
serbehälter, der hier aufgebaut ist (s. Bild 
Deko): Man kann den Hahn aufdrehen, 
aber es tröpfelt nur. Die Situation vieler 
Christen: es tröpfelt. Das ist eigentlich 
unsere große Not. Wir hätten es ja ger-
ne anders. Wir hätten ja gerne ein vom 
Heiligen Geist erfülltes Leben. Wir hätten 
gerne den Überfluss all der Wirkungen, 
die der Heilige Geist schenkt. Und wir 
hätten gerne ein fröhliches Christsein.
Ich will damit nicht ausblenden, das es 
auch Schwierigkeiten geben kann und 
gibt, dass wir auch mal schwere Zeiten 
erleben. Aber mir begegnen doch viele 
Christen, die eigentlich immer nur be-
geistert von ihrer Anfangszeit mit Gott 
sprechen. Fällt euch das auch auf?

Da gibt es Menschen, die sprechen fast 
nur von den ein oder zwei Situationen, 
in denen sie etwas Besonderes mit Gott 
erlebt haben.

Und manchmal macht mich das traurig, 
weil ich denke „Mensch, haben die denn 
sonst eigentlich nur aus der Treue Gott 
gegenüber gelebt, ein ganzes Leben? War 
und ist das alles? Dann ist es ein bisschen 
wenig.“ 
Ich sage das keineswegs kritisierend, 
sondern ich glaube, dass das einfach eine 
Not ist im Volk Gottes unserer Tage und 
insgesamt in der westlichen Welt. Ermu-
tigend ist: die Not ist längst nicht mehr 
so groß wie sie mal war. Es hat sich viel 
verändert. Das ist erfreulich und hat viel 
damit zu tun, dass der Heilige Geist neu 
entdeckt worden ist.
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Wie der Heilige
Geist uns führt –  
   ein Beispiel

Für eine bevorstehende Predigt machte 
ich mir erste Gedanken über den Text 
und notierte sie. Aber irgendwie blieb ich 
unruhig. Es schien mir nicht „rund“. War 
es wirklich das lebenspendende Wort 
Gottes, was ich da notiert hatte, oder 
eine abgestandene Konserve aus mei-
nen Regalen? Diese Frage stellte ich dem 
Heiligen Geist. Ein paar Tage später fügte 
ich noch etwas hinzu und war nun etwas 
zufriedener.

Noch ein paar Tage später, kurz nach dem 
Aufstehen – es war noch recht früh und 
ich wollte mit meiner Stillen Zeit begin-
nen – merkte ich, dass mir plötzlich völ-
lig andere Gedanken zu dem Predigttext 
durch den Kopf gingen. Schlaftrunken 
wie ich war, nahm ich Stift und Papier, um 
alles aufzuschreiben. Der Schwerpunkt 
lag nun ganz woanders, es ging in eine 
völlig andere Richtung. Als ich nach einer 
dreiviertel Stunde fertig war, schien mir 
alles wie „aus einem Guss“ zu sein. 
Ich beendete meine Ausführungen mit 
einem Zitat aus der Bibel, welches ich 
zunächst nur sinngemäß „aus dem Kopf“ 

einfügen konnte, da ich im Moment nicht 
wusste, wo der Vers in der Bibel steht. 
Später wollte ich in einer Konkordanz 
nachsehen.

Nun „begann“  ich erstmal mit meiner 
Stillen Zeit (eigentlich war ich ja bereits 
mittendrin). Dabei beschäftigte mich zu-
nächst aber der Gedanke, dass ich nun 
zwei Predigten für denselben Text vorbe-
reitet hatte. Also fragte ich Jesus „Herr, 
welche soll ich denn Sonntag halten?“ Und 
betete weiter: „Heiliger Geist, bitte zeige 
es mir. Wenn Du es mir nicht offenbarst, 
dann weiß ich es nicht“! 

Auf dem Tisch lag noch meine aufge-
schlagene Bibel vom Abend vorher. Da 
hatte ich Jesus gebeten, mir noch ein 
Wort Gottes vor dem Schlafengehen zu 
geben. Dann hatte ich meine Bibel ein-
fach irgendwo aufgeschlagen und gele-
sen. Als ich nun die aufgeschlagene Bi-
bel wieder zur Hand nahm, um das Wort 
noch einmal zu lesen, stellte ich fest: es 
war haargenau der Schlussvers, den ich 
am Ende meiner Predigtnotizen frei aus 

dem Kopf notiert hatte. Nun brauchte 
ich keine Konkordanz mehr, um ihn zu 
finden. Und noch besser: durch diesen 
Hinweis war schnell klar, welche „meiner“ 
Predigtgedanken die Richtigen für den 
bevorstehenden Gottesdienst waren. Ich 
war begeistert. 

„Ehe sie rufen will ich sie hören“, heißt 
es einmal in Jesaja 65,24. Schon öfter 
durfte ich diese Art der Gebetserhörung 
erleben.
Trotzdem blieb es aber ein Glaubens-
schritt! Das Risiko, mich eventuell ver-
hört zu haben, bestand ja weiterhin. Ich 
misstraute zwar nicht Gott, aber mir 
selbst und meiner „Hörfähigkeit“. Aber 
ich entschloss mich zuversichtlich und im 
Glauben zu handeln. Bleibt dieser Schritt 
nämlich aus, sind den Zweifeln und den 
Anfechtungen des Teufels Tor und Tür 
geöffnet.
Umso mehr freue ich mich, dass sich 
etliche Gottesdienstbesucher nach der 
Predigt durch den Inhalt ermutigt, im 
Glauben gestärkt und manche auch he-
rausgefordert gefühlt haben.
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Das leise Reden  
  des Heilige Geistes

Es zeigte sich bald, wie richtig es war, auf 
diese innere  Stimme zu hören. Nach ein 
paar allgemeinen Sätzen waren wir schnell 
an einer tiefen persönlichen Not dieser 
Person angelangt, die sie mir nun anver-
traute, obwohl wir uns kaum kannten. 
Dabei erzählte mir XY unter anderem 
von einer Person, die ihr großen Scha-
den zugefügt hat, ohne deren Namen zu 
nennen oder diese näher zu beschreiben. 
Nur deren berufliche Tätigkeit erwähnte 
sie nebenbei. Augenblicklich fiel mir ein 
Name ein – von jemandem den ich ken-
ne. Fast hätte ich ihn ausgesprochen.
Wieder so ein unscheinbarer Impuls im 
Hintergrund. 

Diese Impulse kommen nicht über den 
Verstand, der in diesem Fall ja auch be-
schäftigt war mit zuhören und mitden-
ken, sie kommen über den Geist, eben 
mehr im Hintergrund.

Nach einer Weile erwähnte XY unbeab-
sichtigt den Familiennamen der Person, 
die ihr so zugesetzt hatte: Bingo! Es war 
genau der Mensch, dessen Name mir ein-
gefallen war. Da ich ihn kannte, konnte 
ich mir nun sehr gut vorstellen, was pas-
siert und wie es abgelaufen ist. So war 
es möglich, in dieser Situation zu trösten 
und eine Perspektive dafür aufzuzeigen, 
wie es mit der Hilfe Jesu gelingen kann, 
einen Weg aus diesen Nöten zu finden 
und zu gehen. 
Wir unterhielten uns noch eine ganze 
Weile. Die Anderen saßen längst beim 
Kaffee oder bereits im Auto.

XY aber ist getröstet und zuversichtlich 
heimgefahren. So spricht der Heilige 
Geist auf vielfältige Weise.

Gerd Zeller, Bonn

Der Gottesdienst war vorbei. Hier und 
da standen noch Leute zusammen, un-
terhielten oder verabschiedeten sich. Ich 
stellte ein paar Gesangbücher an ihren 
Platz im Regal des Vorraumes. Nach dem 
Gottesdienst gab es in einem anderen 
Raum noch die Möglichkeit, sich bei ei-
ner Tasse Kaffee zu treffen. Ich wollte 
direkt dorthin gehen, fühlte mich plötz-
lich aber (innerlich) gehalten. Ein Impuls 
sagte in mir: „Noch nicht! Geh noch ein-
mal zurück in den Gottesdienstraum und 
begrüße XY“.
 
Es war nur ein leiser, zarter und zurück-
haltender Impuls – typisch für das Reden 
des Heiligen Geistes. Er drängt und for-
dert nicht.
Also ging ich zurück und wartete, denn 
die Person unterhielt sich schon seit einer 
ganzen Weile mit jemandem. Nach ein paar 
Minuten konnte ich sie aber begrüßen. 
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WAAGReCHT
1.  Widersacher Sauls und Samuels (z. B. 1 Sam 5, 9)
5.  biblischer König, der Gott mehr erzürnte als alle anderen Könige vor 

ihm (1 Kö 16, 33)
9.  Ist in Spanien der Herr (span.)
11. Wehe denen, die ihren vor Gott verbergen wollen (Jes 29, 15)?
12. Jesus Christus baut sein Reich: Für den Christen ist es Gewissheit, für 

den Atheisten so was?
14. Markt- und Gerichtsplatz auf dem bereits Paulus in Rom gewrikt 

haben wird (lat.)?
16. Evangelist in seiner kürzesten Form?
17. Unendliche Zeit für uns Menschen, für Gott nur eine kurze Epoche?
19. In Großbuchstaben in der Bibel immer Gott?
20. Ein Tor schüttet ihn aus, ein Weiser beschwichtigt ihn (Spr 29, 11)
22. Wird am Ende wohl als größtes übrigbleiben (1 Kor 13, 13)?
25. Geradezu so: absolut bösartig wie Jesus und seine Anhänger vor dem 

Hohen Rat beschuldigt wurden.
28. Einer der Zwölf?
30. Tritt poetisch meist zusammen mit Lob und Preis auf?
31. Europäisches Businessregister (Abk.)?
32. Chem. Element mit strahlender Zukunft!?
35. Übersetzung von Tabita (Apg 9, 36)?
36. Erstaunen in zwei Buchstaben ohne O?
37. Dem Ochsen, der da drischt, soll es nicht verbunden werden  

(5Mo 25, 4)?
38. Nicht ungefährlich, Schlagtechnik im Jiu-Jitsu
40. Unterrichtseinheit kurz un bündig in den Lehreranweisungen (abk.)?
41. Manchmal müssen wir da rauf, um unsere Freundschaft zu beweisenn 

(nach Lk5, 19)
44. Prophet mit 48 Kapiteln
45. Wo‘s hingeht, wenn‘s weg soll, rauf auf diese?

 Des Rätsels  
                 Lösung?

SeNKReCHT
1.  Wird zu Unrecht in vielen mittelalterlichen Bildern als Anfang allen 

Übels dargstestellt, dabei sind dieser Baum und seine Frucht völlig 
unschuldig!?

2.  Lobgesang der heiligen Messe (lat.)
3.  Poetisch für den Greifvolgel auf dessen Flügeln wir übers Meer der 

Zeit getragen werden?
4.  afrikan. Kuhantilope
5.  Wenn die Bilder immer schön scharf sein sollen, stellt man ihn an 

der Kamera am Besten immer ein (Abk.)
6.  Gottes Ewigkeit, unser ...?
7.  Wenn der leer ist, ist die Spannung weg?
8.  Abkürzung für Bundestag und Bautechniker gleichermaßen!?
9. In ihnen, in den Städten und in den Höfen legten die Menschen 

die Kranken vor Jesus, den nur die Berührung des Saums seines 
Gewandes machte alle gesund (Mk 6, 56)

10. Bibl. Stadt (z. B. Esr 2, 33)?
13. Tragende Laute beim Konzert der Bremer Stadtmusikanten?
15. Psalmenweisheit: Unser Leben währet 60 oder wenns hochkommt 

80 Jahre und was daran köstlich erscheint ist doch nur so was 
 (Ps 90, 10) ?
18. Jehus Vater (1 Kö 19, 6)
21. Wen die Zeit drängt wird in London daran erinnern (engl.)?
23. Denn er hat mehr Ehre als das Haus, dass er erbaut hat; Vergleich 

zur Ehre des Christus (Hebr 3, 3)?
24. Steht kurz und knapp für den Bundestag (Abk.)?
26. Weinberg oder Kohlgarten, dass war der Streit zwischen ihm und 

Ahab (1 Kö 21, 2)?
27. Schrei, kurz und schmerzhaft?
29. Alttestamentarischer Standpunkt zum Piercing: Wer es mit einem 

Prfiemen durchbohrt bekam, war Knecht oder Magt für immer 
 (5 Mo 15, 17)?
33. Zeichen der Beute und Recht der Sieger im AT (z. B. 2 Kö 21, 14)?
34. Klischee: Nation im Westen, mit Wohnwagen und gelben Num-

mernschildern (Abk.)?
36. Gebetsende
39. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, denn diesen Bund soll der 

Mensch nicht lösen.
41. Vertrauliche Anrede zwischen ich und er?
42. Vorwort mit Artikel, oder aber der Prohpet Amos im AT?
43. 36 wag. nur rückwärts - beide zusammen klingen auch ganz gut 

als Ausruf der Überraschung?
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