Ich bin doch kein

Heiliger
Gruß zum Sonntag
2. August 2020

Liebe Geschwister,
liebe Freunde der EmK in Aalen und Schwäbisch Gmünd!
Mit dem 2. August beginnt unsere „Kirche in der Sommerferienzeit“. Das bedeutet:
Gottesdienste in Aalen und Schwäbisch Gmünd finden als Bezirksgottesdienste statt.
Diesen Sonntag beginnen wird in dieser Form in Schwäbisch Gmünd:

2. August, 9:30 Uhr Bezirksgottesdienst in Schwäbisch Gmünd, Friedenskirche,
Peter-und-Paul-Str. 1 | Kein Gottesdienst in Aalen.
Herzliche Einladung!

„Willst du mit mir gehen?“ - Mit dieser Frage überrascht ein Mädchen einen Jungen. Der kleine Zettel
hat es durch das halbe Klassenzimmer durch viele
Kinderhände bis zu ihm geschafft. Auf dem Blatt
stehen die Frage und die mögliche Antwort zum
Ankreuzen: „Ja“, „Nein“ und „Vielleicht“.
Wie soll man auf solch ein unverhofftes Angebot
angemessen reagiert?
Die Antwort geht ebenfalls den geheimen Weg
wieder zurück.
Der Junge antwortet: „Ja! aber wohin?“
Das Mädchen blickt zunächst etwas irritiert,
dann über die Bankreihen hin zu ihm und schließlich grinsend zur Freundin...
„Willst du mit mir gehen?“ - diese Frage steht auch von Gott her über jedem einzelnen Menschenleben. Jesus hat sie allerdings eher in die Form einer Aufforderung gekleidet: „Komm, folge mir nach!“, sagte er zu uns Menschen Und so lautet die Einladung zu einem Leben im Land des Glaubens bis heute.
Immer wieder taucht in den Predigten dieser Satz, diese Frage, die Aufforderung Jesu
auf. Vielleicht hast du ihr sogar Folge geleistet - oder du wolltest es zumindest mal in
Erwägung ziehen… „Und was kommt jetzt? Was bedeutet es denn, mit Gott unterwegs zu sein, Jesus Christus nachzufolgen?“ sind nun berechtigte Fragen. Die gleiche
wichtige Überlegung gilt all denjenigen, bei denen sich nach Jahrzehnten der Eindruck
einstellt: „Mein Christsein ist irgendwie eingeschlafen. Das kann doch wohl nicht alles
sein?“
Am vergangenen Sonntag fragte ich „Gibt es Gott?“, und wir entdeckten: Gott will einen Beziehung mit uns. Da gab es einen Perspektivenwechsel. Ein Einblick in Gottes
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Herz ließ aufmerken und spüren: Gott liebt jeden Menschen. Und mit ihm ändert sich
mein Blick: Weg von einer Egozentrik hin zu Jesus und hin zum Anderen, zum Nächsten. Gereiftes Christsein heißt, den Nächsten und sich selbst mit anderen Augen sehen.

Aus der Bibel: Die Bergpredigt (Matthäus 5,1-12 - NGÜ)
Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg.
Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn,
und er begann sie zu lehren. Er sagte:
»Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das
Himmelreich.
Glücklich zu preisen sind die, die trauern; denn sie werden getröstet werden.
Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen; denn sie werden die Erde als Besitz erhalten.
Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten;
denn sie werden satt werden.
Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott
sehen.
Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes
genannt werden.
Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und
verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt.
Freut euch und jubelt! Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch.
Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt.«
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Die Perspektive des Vaters

Helene Souza / pixelio.de

Letzte Woche entdeckten wir, was es bedeutet, die Welt mit Gottes Augen sehen zu
lernen. Heute frage ich weiter: Wie blickt Gott denn auf uns Menschen, auf meinen
Nächsten und auf mich selbst?
Beginnen möchte ich mit diesem Bild:
Ich denke, Ihr stimmt mir zu: Kaum etwas verändert unser Leben so nachhaltig wie die Erfahrung, Vater oder Mutter zu werden. Das geht sogar ausgesprochenen Machos so. Til Schweiger
hat es, sehr unterhaltend in seinem
Film „Kokowäh“ umgesetzt. Es ist dort
schon eindrücklich, wie witzig die wundersame Wandlung eines verantwortungslosen Lebemannes zum fürsorglichen Vater gezeigt wird. Es stimmt
eben: Vater- oder Mutterwerden ist
etwas Unvergleichliches. Da gehen
seltsame Dinge in uns vor. Auch das Älterwerden unserer Kinder ändert daran wenig.
Meine drei Töchter liebe ich noch wie am ersten Tag. Nichts ist intensiver als die Liebe
eines Vaters oder einer Mutter zu ihrem Kind.
Genau so stelle ich mir dieses Empfinden Gottes vor. Denn genau das ist ja das Erleben Gottes seit der Erschaffung des Menschen. Gott liebt uns wie ein guter Vater und
wie eine gute Mutter. Das ist die Ausgangsposition: Wenn ich mich in dieser Weise in
Gottes Vaterherz hinein versetze und auf die Geschehnisse der Welt blicke, merke ich,
wie das auch meinen Blick auf andere Menschen und mich selbst verändert.
Ich möchte das an ein paar Beispielen verdeutlichen:
Erstes Beispiel: Geschwisterstreit
Für Eltern ist es schwer auszuhalten, wenn ihre Kinder miteinander streiten. Sicher
gehören Konflikte dazu. Aber wenn diese Streitereien eskalieren, berührt uns das tief.
Nun ist es Gott sei Dank so, dass Geschwisterkonflikte, wie wir sie als menschliche Eltern erleben, in den meisten Fällen zeitlich begrenzt sind. Sie lassen sich beilegen und
bleiben vergleichsweise harmlos.
Es muss Gott schier das Herz zerreißen, wenn er mit ansehen muss, wie seine geliebten Geschöpfe sich bis in den Tod hinein hassen. Denn hier handelt es sich ja nicht um
einen begrenzten Konflikt. Nein, hier fließt Blut. Hier ist der kriegerische Hass bis ins
Unendliche gesteigert, so dass ein Kind Gottes zum anderen sagt: „Ich will nicht, dass
du da bist. Ich kann dich neben mir nicht ertragen. Darum nehme ich dir dieses Leben.“
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So etwas muss für einen Vater unerträglich sein. In der Bibel klingt immer wieder etwas von diesem göttlichen Schmerz an. Ich denke da an den ersten Brudermord in der
Bibel: die Geschichte von Kain und Abel (1. Mos. 4). Oder ich habe Jesus vor Augen,
wenn er nach Mt. 23,37 vom Ölberg auf Jerusalem herabschaut und weinend über das
Elend klagt, das einige Jahre später über die Stadt Gottes hereinbrechen wird.
Christinnen und Christen lässt dieses Leiden Gottes am Menschen nicht unberührt.
Nicht zuletzt deshalb, weil sie sich als Bürger im Land des Glaubens mit dem Vaterherz
Gottes identifizieren. Daher ist es nur folgerichtig, wenn sich Kirchen und Gemeinden
überall auf der Welt für Frieden und Versöhnung einsetzt - sowohl um der Menschen
Willen als auch um Gottes Willen. Für Christen ist dies keine politische Frage, sondern
eine selbstverständliche Folge ihrer Liebe zu Gott.
Zweites Beispiel: Geschwisterneid
Im Fernsehen schau eich manchmal Krimis. Spannend ist bei jedem „Tatort“ die Frage:
Warum wird ein Mensch zu einem Verbrecher? Das Gefühl, etwas besitzen zu wollen,
was jemand anderes hat, ist ein klassisches Mordmotiv. Fast kann man sagen: Neid
macht den Anfang. Da möchte einer Macht oder Vermögen. Ein anderer ist eifersüchtig auf die Liebe eines anderen. Eine fühlt sich nicht genug wertgeschätzt. Der andere
möchte viel mehr Geld. Wer bei einer Testamentseröffnung einen Erbschaftsstreit erlebt hat, wird ein Lied davon singen können...
Genau so geht es aber in unserer Welt zu. Im Kleinen und im Großen. Bei den Kindern
im Sandkasten und bei den Großen an Ländergrenzen: Oft geht es um Macht. Oder
um elementare Lebensgrundlagen, um Nahrung und Rohstoffe.
Auch das absolute Ungleichgewicht der Güter dieser Welt ist
für Gott als Vater schmerzlich.
Denn er sieht Tag für Tag einen
Teil seiner geliebten Kinder leiden und sterben, obwohl er seine Schöpfung wie einen Garten
mit einem Übermaß an Gütern
ausgestattet hat. Und rücksichtsloser Raubbau an der Natur, die
Zerstörung von Lebensraum und
die gegenseitige Ausbeutung zerstört das geschenkte Leben.
Die Leidenschaft, mit der wir uns für Gerechtigkeit in der Welt einsetzen, hat etwas
mit dieser Einsicht zu tun. Wenn Christen sich für die Verantwortung einsetzen, dass
möglichst niemand in dieser Welt vor Hunger sterben oder seine Heimat verlassen
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muss, dann hat auch das nichts mit einer „diakonischen Veranlagung“ oder einer sozialen Ader zu tun. Es zeigt vielmehr auch hier dieser Perspektivenwechsel, der uns teilhaben lässt am Schmerz des himmlischen Vaters. Gott hat uns unterschiedslos zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht. Daher ist
»Ein Hauptgrund dafür, dass die Reichen
es schlicht nicht hinnehmbar, der Armut seiso wenig Mitleid mit den Armen haben, ist, ner Geschwister gleichgültig gegenüber zu
dass sie sie so selten besuchen.«
stehen. Zumal dann nicht wenn wir von Gott,
John Wesley (1783) dem Vater für uns selbst auch nur irgendeine
Form von Segen erwarten wollen.
Eine drittes Beispiel: Gedankenlosigkeit
Schenken ist etwas Wunderbares, finden Ihr nicht auch? Entsprechend macht es mir
Freude, meiner Frau, den Kindern und Freunden zu Weihnachten oder an Geburtstagen etwas zu schenken, was hoffentlich Freude bereitet. Allerdings ärgert es mich,
wenn mit solchen Geschenken unachtsam umgegangen wird. Und noch schlimmer ist
es, wenn wir mitbekommen, wenn Wertgegenstände unter Umständen sogar durch
reine Schusseligkeit oder Mutwillen zerstört werden.
Entsprechend dazu verletzt es Gott sicherlich zutiefst, wenn wir seine kostbare Schöpfung, anstatt sie pfleglich zu behandeln sinnlos zerstören. Schließlich hat er in sie unendlich viel Herzblut, Kreativität und Liebe gesteckt.
Wenn Christinnen und Christen sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen, dann
tragen sie genau dieser Tatsache Rechnung. Denn für sie ist diese Welt nicht einfach
nur eine Ressource oder ein Produkt des Zufalls, sondern ein direkter Ausdruck der
Liebe Gottes zu seinen Kindern. Entsprechend spiegelt sich in unserem Umgang mit
dieser anvertrauten Kostbarkeit das eigene Verhältnis zum Vater und dessen Liebe.
Merkt Ihr es auch an den genannten Beispielen? In dem Moment, in dem wir innerlich
an Gottes Vaterherz andocken, ändert sich Entscheidendes. Wir bekommen Anteil am
Schmerz und am Leiden Gottes. Und es führt zu dem Wunsch, diese Missstände zu beseitigen. Nicht alles steht in meiner Macht. Ich kann sicher nicht überall Gerechtigkeit
wieder herstellen, weltweit Frieden aufrichten und die kaputte Schöpfung reparieren auch wenn ich mir dies vielleicht manchmal wünschen würden. Aber ich muss es ja
auch nicht. Gott sagt mir (uns!) seinen Geist zu. Und: Ich bin nicht alleine. In der Gemeinschaft seiner Kinder entdecke ich: Gott braucht keine Einzelkämpfer, sondern er
macht uns zu Teamplayern.
Umso mehr aber sollte es uns zu unserem gemeinsamen Anliegen werden, dass sich
zumindest innerhalb unseres Einflussbereiches etwas ändert. Christen tragen den Namen ihres Herrn Jesus Christus. Und dieser Christus hat Ausgegrenzte in die Gemeinschaft genommen, Einsame ermutigt, Kranken Hoffnung gegeben, Versöhnung und
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Vergebung ermöglicht und Liebe gelebt. In meinem kleinen Umkreis kann ich schon
eine Menge bewirken. Ich muss es nur tun! Wenn Gott schon an dieser Welt unsagbar
leidet, so sollte er doch wenigstens an mir und meinem Leben seine Freude haben –
oder denkt Ihr so nicht? Dieser Wunsch, Gott durch das eigene Leben zu erfreuen, hat
in der Bibel einen Namen: Er wird als „Heiligung“ bezeichnet.
„Heiligung“
Margot Kessler / pixelio.de

Ich kann mir vorstellen, dass die meisten von
euch bei diesem Begriff erst einmal innerlich zusammen zucken. „Heiligung“ - da stellen sich bei
vielen Menschen unwillkürlich freudlose Assoziationen ein. Vielleicht fühlt sich der eine oder die
andere auch an die großen so genannten
„Heiligen“ der Geschichte erinnert: Franziskus,
Bonhoeffer oder Mutter Theresa. Aber selbst diese positiven Heiligengestalten berühren uns ja
seltsam zweideutig: Einerseits bewundern wir sie
als Vorbilder des Glaubens. Andererseits aber erscheinen sie auch wie von einem anderen Stern.
Mir geht es jedenfalls mit ihnen so.
Am besten lasse ich darum die klassischen Heiligen ´mal außen vor und nähere mich
mit euch dem, was mit „geheiligten Leben“ gemeint sein könnte. Dazu schlage ich vor,
dass ich die Bedeutung des Begriffs Heiligung einfach auch dadurch veranschaulichen,
indem ich gleichzeitig die Alternative vor Augen führe.
Heiligung könnte man bezeichnen als Hinwendung zum Guten. „Heilig“ meint in der
Bibel etwas von Gewicht - etwas, das einem wichtig und wertvoll ist. Das Gegenteil
davon wäre dann so etwas wie Verachtung von Wichtigem, Verrohung oder Verwahrlosung, eine Hinwendung zum Bösen.
Als Gottes Kinder haben wir die Wahlfreiheit. Wir können unterscheiden zwischen Gut
und Böse. Die Freiheit ist unser Dilemma; das zieht sich durch unser ganzes Leben. Wir
stehen eigentlich fortwährend in der Situation, dass wir durch unser Denken und Handeln entweder zum Leid in der Welt beitragen oder aber der Förderung des Lebens
dienen. Je nachdem sind wir immer Instrumente des Bösen oder des Guten.
Kennt Ihr die Geschichte von dem „braven Soldaten Schwejk“? Iieh Hašek schrieb diesen Roman im Horizont des 1. Weltkriegs. Der Offizier tritt vor der Schlacht an die
Truppen heran und verkündet feierlich: „Soldaten, wir ziehen in die Schlacht! Von
jetzt an geht es Mann gegen Mann!“ Darauf meldet sich der brave Soldat Schweijkk
aus Prag: „Verzeihen’s Herr Offizier, wäre es meglich, dass Sie mir zeigen meinen
Mann? Vielleicht kann ich mich verständigen gitlich mit ihm!“
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Ahnt ihr, worum es geht? Nun mögt Ihr einwenden: Wir leben nicht im Krieg! Und im
Alltag ist es doch meistens möglich, sich auch neutral zu verhalten. Da stellt sich die
Frage von Gut und Böse doch gar nicht so. Nun, diese Einstellung ist zwar weit verbreitet, aber sie beruht dennoch auf einem Irrtum - dem „Neutralitätsirrtum“!
De facto gibt es nämlich ein so genanntes „neutrales Verhalten“ nie.

Michaela Schöllhorn / pixelio.de

Wer den Ehebruch eines Freundes unkommentiert deckt, trägt diesen stillschweigend
mit. Wer beim Einkaufen nicht nur auf den Preis achtet, sondern sich auch nach den
Produktionsbedingungen eines T-Shirts erkundigt, verändert als Konsument den
Markt. Wer sich an einer demokratischen Wahl nicht beteiligt, gibt seine Stimme dem
späteren Sieger. Im Neuen Testament werden dieses Dilemma und die sich daraus ergebenden Alternativen sehr konkret angesprochen. Und es wird auch angesprochen,
wie wir uns durch unser Verhalten im Kleinen wie im Großen entweder zum Handlanger des Bösen machen oder etwas zur Freude Gottes und zum Guten beitragen.
Heiligung meint im Lichte des Neuen Testamentes also nichts anderes, als dass ich
Gott die Möglichkeit dazu eröffne, in meinem Alltag positiv gestaltend zur Geltung
zu kommen. Es dürfen Dinge heil werden
in meinen Leben. Heil, Heilig und Heiligung
gehören zusammen.
Heiligung - Da wächst etwas!

Der Apostel Paulus spricht in diesem Zusammenhang immer wieder von den sogenannten „Früchten des Geistes“ und meint
damit, dass ich diese positiven neuen Qualitäten nicht aus mir selbst herauspressen
muss, sondern dass Gott sie mir durch seine schöpferische Kraft zur Verfügung stellt.
Ich darf als Persönlichkeit reifen. Ich muss mich nicht mit dem abfinden, was mich
vielleicht selbst an mir ärgert. Gott kann durch seinen Einfluss positiv verändernd an
mir wirken. Vorausgesetzt ich gebe ihm die Gelegenheit dazu! Und so formuliert Jesus
klar, deutlich und einladend: „Ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Ohne
mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird gute Frucht bringen.“ (Johannes 15).
Wie sieht es bei deinen Früchten aus?
Automatisch oder gegen meinen Willen geschieht an dieser Stelle nichts. Natürlich hat
ein neuer Lebensstil damit zu tun, mit alten Gewohnheiten zu brechen und Veränderungen im Denken und Handeln zuzulassen. Dazu ist ein entsprechender Entschluss
notwendig. Und Übung.
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In unseren vielen alltäglichen Lebensbezügen gibt es Schweres und Leidvolle, Angstmachendes und Boshaftes. Da gibt es durchaus Verhaltensmuster, die z.B. auf Beziehungen zerstörerisch wirken - etwa die Freude daran, sich auf Kosten anderer zu profilieren oder die Unfähigkeit, mit negativen Gefühlen wie Wut oder Neid umzugehen.
Heiligung bedeutet in der Praxis, mit alten Mustern zu brechen und sich neue gute Gewohnheiten anzueignen.
Ich gebe zu, das wird nicht immer auf Anhieb gelingen. Manchmal wird es dabei auch
Rückschläge geben. Übungsfeld kann und will die Gemeinde sein. Hier bekommen wir
immer wieder die Nähe Gottes zugesagt. Hier dürfen wir aus der Vergebung heraus
leben. Oder wir können seelsorgliche Hilfe in Anspruch nehmen. Wichtig ist, dass du/
ich/wir uns diesem Thema stellen und Gottes Geist die Gelegenheit geben, an uns zu
wirken. Denn noch einmal: Es geht bei der Frage der Heiligung darum, wem wir mit
unserem Leben letztlich dienen wollen. Ziehen wir es vor, die Dinge einfach laufen zu
lassen oder möchten wir aufbrechen in die große Freiheit der Kinder Gottes?
Mit der Einladung zur Heiligung verbindet sich also die Einladung, sich von Gottes
Geist verändern und prägen zu lassen. In Epheser 4,22 -24 liest sich das in der Lutherübersetzung so: „Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel,
der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem
Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in
wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.“
Heiligung - Ich lerne Jesus immer mehr kennen
Die Gemeinde kann und will der Ort und die Zeit sein, an dem wir Gottes Nähe spüren
und uns neu ausrichten lassen, an dem, was er für uns bereit hält an Ermahnungen
und Ermutigungen, an Korrekturen und Aufgaben. Hier erleben wir die segnende Gnade seiner Gegenwart. „Gnadenmittel“ haben die ersten Methodisten diese Erfahrungsfelder genannt: Mittel, die uns die Nähe Gottes und seiner Gnade bewusst machen.
Die Bibel als Zeugnis des Handeln Gottes in dieser Welt ist die maßgebliche Grundlage
für unser Leben und unsere kirchliche Arbeit. In der Taufe und mit dem Glaubensbekenntnis findet ein Herrschaftswechsel statt. Wir gehören Jesus Christus, unserem
Herrn. In den Feiern der Gottesdienste preisen wir Gott für seine Größe, danken für
Führung und Bewahrung, wir singen und beten, wir werden durch sein Wort und die
Auslegung gestärkt, nehmen Anteil aneinander und beten füreinander. Wieder in den
Alltag werden wir mit Gottes Segen gesandt. Beim Abendmahl werden wir an das
Sterben und den Tod Jesu um unserer Sünde willen erinnert und bekommen Vergebung zugesagt. Bibellesen, Beten und Liedersingen sowohl allein zu Hause als auch in
der Gemeinde und in Kleingruppen stärken das Vertrauen in Gott. „Holy Conferencing“ ist die gemeinsame vertrauensvolle Erörterung strittiger Themen. John Wesley

9

kannte noch das Fasten. Spannend: Besuche von Armen, Kranken und Gefangenen
war nicht bloß diakonischer Auftrag, den man als Christ auch machen müsse - sondern
es waren Zeiten und Orte an denen wir(!) Christus ganz im Sinn von Mt. 25,40 begegnen : „Was ihr einem der geringen Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“
Heiligung - Soziale Verantwortung mitten in dieser Welt
Als Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche bin ich froh und stolz, dass wir mit
unseren Gemeinden immer wieder versuchen, die Verantwortung umzusetzen, die
Gott uns zutraut. Schon 1907 wird die »Methodist Federation for Social Service« mit
Vorbild der sozialen Initiativen John Wesleys gegründet. Kurz darauf folgt das „Soziale
Bekenntnis der Bischöflichen Methodistenkirche“. Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte hatte eine christliche Kirche ein „Soziales Bekenntnis“ beschlossen. Und
stark: Es wird immer wieder in vielen Gemeinden weltweit gebetet.
Das ist heilsame Erkenntnis: Wer „an Gott ´dran bleiben will“ und im Glauben an Gott
wächst, wer sich auf den Weg der Nachfolge Jesu macht, bekommt Anteil sowohl am
Schmerz als auch an der Vaterliebe Gottes. Das ist es, was die Bibel „Heiligung“ nennt.
Sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes.
»Ich muss euch im Namen Gottes dringend bitten: Seid bereit, eure Überzeugungen zu ändern! Was immer ihr an Vorurteilen durch eure
Erziehung, eure Gewohnheiten oder durch Vorbilder übernommen habt: Trennt euch von ihnen so weit wie möglich! Seid bereit, euch von
Gott oder Menschen erleuchten zu lassen! Verschließt eure Augen nicht davor! Freut euch
vielmehr darüber, dass ihr mehr seht als zuvor,
dass euch die Augen des Verstandes geöffnet
wurden.«
John Wesley (1760)

Christsein ist ein dynamischer Prozess, eine
Wachsen und Reifen. Mir tut es gut, immer
wieder zu spüren, wie Gott mich berührt. Und
dass ich auf diesem Weg nicht allein bin. Er
stellt zu mir meine Geschwister im Glauben,
die mich begleiten und ermutigen.

Sicherlich bin ich kein Heiliger. Aber Gott
schaut dich und mich an; er sieht mit seinem
liebenden Herz in unsere Herzen. „Willst du
mit mir gehen?“ fragt er jeden Menschen. Es
ist seine Liebeserklärung: Dich und mich hat
er wunderbar geschaffen und er hat Großes
mit dir und mir vor. Ich merke, das fällt mir nicht immer leicht.
Aber: Ich will aus der Vergebung Gottes leben und es täglich einüben.
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»Das Soziale Bekenntnis« (liturgischer Bekenntnistext - in unserem Gesangbuch: EM 771)
Wir glauben an Gott, den Schöpfer der Welt,
und an Jesus Christus, den Erlöser alles Erschaffenen,
und an den Heiligen Geist, durch den wir Gottes Gaben erkennen.
Wir bekennen, diese Gaben oft missbraucht zu haben,
und bereuen unsere Schuld.
Wir bezeugen, dass die natürliche Welt Gottes Schöpfungswerk ist.
Wir wollen sie schützen und verantwortungsvoll nutzen.
Wir nehmen dankbar die Möglichkeiten menschlicher Gemeinschaft an.
Wir setzen uns ein für das Recht jedes Einzelnen
auf sinnvolle Entfaltung in der Gesellschaft.
Wir stehen ein für das Recht und die Pflicht aller Menschen,
zum Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft beizutragen.
Wir stehen ein für die Überwindung von Ungerechtigkeit und Not.
Wir verpflichten uns zur Mitarbeit am weltweiten Frieden
und treten ein für Recht und Gerechtigkeit unter den Nationen.
Wir sind bereit, mit den Benachteiligten unsere Lebensmöglichkeiten zu teilen.
Wir sehen darin eine Antwort auf Gottes Liebe.
Wir anerkennen Gottes Wort als Maßstab in allen menschlichen Belangen jetzt und
in der Zukunft.
Wir glauben an den gegenwärtigen und endgültigen Sieg Gottes.
Wir nehmen seinen Auftrag an, das Evangelium in unserer Welt zu leben.
Amen.
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Was sonst noch wichtig/spannend/interessant ist…
Ein YouTube-Video zu diesem Gottesdienst gibt es aus technischen Gründen
nicht. Aber Ihr könnt weiterhin die zurückliegenden Andachten anschauen auf
www.emk-aalen.de/youtube.
Übersicht der Gottesdienste in der Ferienzeit:
2. August, 9:30 Uhr Bezirksgottesdienst in Schwäbisch Gmünd
Jeden Sonntag in der Ferienzeit gibt es um 17 Uhr am Boot der Remstalgartenschau Schwäbisch Gmünd eine Andacht. Organsiert werden die
Andachten durch die ACK. Den Start am 2. August gestaltet Pastor Rainer Zimmerschitt.
9. August, 10:30 Uhr Bezirksgottesdienst in Aalen
16. August, 9:30 Uhr Bezirksgottesdienst in Schwäbisch Gmünd
23. August, 10:30 Uhr Bezirksgottesdienst in Aalen
30. August, 10:30 Uhr (!) Bezirksgottesdienst in Schwäbisch Gmünd mit einem
„Spaziergeh-Gottesdienst Kirche im Grünen“ (Treffpunkt im Wetzgau
beim „Himmelsstürmer“)

Bleibt / Bleiben Sie von Gott gesegnet und behütet!

Ihr / Euer Pastor Rainer Zimmerschitt

Kontakt: Pastor Rainer Zimmerschitt
Rittergasse 21 // 73430 Aalen // 07361-5579326
rainer.zimmerschitt@emk.de
www.emk-aalen.de | www.emk-schwaebisch-gmuend.de
________________________________________________
Fotos: pixelio.de: Michaela Schöllhorn | Margot Kessler || pixabay: jwvein | geralt |
pixel2013 || RZ privat |
______________________________________________________________________
Bankverbindungen:
Ev.-methodistische Kirche Aalen
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE81 6145 0050 0110 0321 26
Ev.-methodistische Kirche Schwäbisch Gmünd
12
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer:
DE39 6145 0050 0805 3169 51

