Garten Gethsemane (Foto RZ)

Im Garten trifft
sich die Welt
Gruß zum Sonntag
21. Februar 2021
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Liebe Geschwister,
liebe Freunde der EmK in Aalen und Schwäbisch Gmünd!
Und? Worauf verzichtest du in der Fastenzeit? Fleisch, Alkohol, Süßigkeiten, Autofahren
oder Plastik? Diese Frage ist mir in den letzten Tagen öfter begegnet.
Meine ehrliche Antwort: Wir verzichten seit geraumer Zeit alle zusammen auf Kino- und
Theaterbesuche, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen, das Zusammensein mit
Freunden und Familie, Umarmungen unserer Freunde, Essengehen, das Sitzen und Leute treffen in Cafés, Partys, Gottesdienste in unseren Kirchen... Ich finde, das reicht.
Aber auch das: In den 11½ Monaten Corona-Zeit mit Lockdown und Nicht-Lockdown
und Wieder-Lockdown haben sich so manche Gewohnheiten eingeschlichen. Die sind
nicht gut. Bei mir ist der Medienkonsum deutlich nach oben gegangen - und die Bewegung weniger. Ob ich das anders hinbekomme?
In dieser Fastenzeit werde ich mir deshalb jedes Vergnügen gönnen, alles zu genießen,
was dem Leib und der Seele guttut Ich will unserem Gott dafür herzlich danken und bewusst Freude daran haben.
Unser Bezirksvorstand hat für die kommende Zeit beraten und beschlossen:
Am kommenden Sonntag (und voraussichtlich in den kommenden Wochen) gibt es wieder Gottesdienste. Nachdem die Inzidenzwerte für den Ostalbkreis stetig sinken, werden wir auch in Aalen wieder zusammenkommen.
9:30 Uhr Gottesdienst in Schwäbisch Gmünd
10:30 Uhr Gottesdienst in Aalen
Sie sind / ihr seid herzlich eingeladen. Aber ihr habt die Freiheit, auch nicht zu kommen.
Für den Gottesdienst gilt folgendes:
 Auf das Lüften ist zu achten
 Abstands- und Hygieneregeln gelten weiterhin
 Die Namen (und Adressen) der GottesdienstbesucherInnen werden erfasst. Die Daten

werden 3 Wochen aufbewahrt, dann vernichtet.
 es gibt kein Gemeindegesang.
 Es gilt die erweiterte Maskenpflicht (Gesetz ab 25.1.): Medizinische Gesichtsmaske (OP-

Maske - Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10) oder Atemschutzmaske (FFP2 oder
KN95/N95)
 Die gottesdienstlichen Veranstaltung wird beim örtlichen Ordnungs- bzw. Gesundheitsamt gemeldet (Gesetz ab 25.1.).

Pastor Rainer Zimmerschitt
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Liebe Geschwister!
Nach dem Passah-Fest zieht sich Jesus mit seinen Jüngern zum Ölberg zurück.
Seine engsten Vertrauten sind in seiner Nähe, nur „einen Steinwurf weit entfernt“, als er mit seinem himmlischen Vater ringt wegen dessen, was ihm bevorsteht. Jesus weiß um die brutalen Schmerzen der Kreuzigung und schreckt davor
zurück. Voller Angst betet er. Die Jünger aber erfassen nicht die Dramatik der
Situation. Sie sind müde und schlafen ein.
aus dem Neuen Testament - Johannes 18 - Basisbibel
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Nachdem Jesus sein Gebet beendet hatte, brach er mit seinen Jüngern auf. Sie
überquerten den Kidronbach. Auf der anderen Seite war ein Garten, in den Jesus
und seine Jünger hineingingen. 2Diesen Ort kannte auch Judas, der Jesus verriet.
Denn Jesus war dort oft mit seinen Jüngern gewesen. 3Dorthin kam Judas mit
einer Kohorte römischer Soldaten und der Tempelwache. Die war von den führenden Priestern und Pharisäern mitgeschickt worden. Die Männer waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln.
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Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging den Männern entgegen und
fragte sie:»Wen sucht ihr?« 5Sie antworteten: »Jesus, den Nazoräer.« Jesus sagte: »Ich bin es!«– Auch Judas stand dabei. Er wollte ihn den Behörden ausliefern.
–6Als Jesus sagte: »Ich bin es«, wichen sie zurück und fielen zu Boden. 7Da fragte
er sie noch einmal: »Wen sucht ihr?« Und sie sagten wieder: »Jesus, den Nazoräer.« 8Jesus erklärte:»Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich
sucht, dann lasst diese hier gehen.« 9Damit ging das Wort in Erfüllung, das Jesus früher gesagt hatte:»Ich habe keinen von denen verloren, die du, Vater, mir
anvertraut hast.«
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Simon Petrus hatte ein Schwert dabei. Er zog es und schwang es gegen einen
der Männer, die dem Hohepriester unterstanden. Dabei schlug er ihm das rechte
Ohr ab. Dieser Mann hieß Malchus.
11
Da sagte Jesus zu Petrus: »Steck das Schwert wieder weg! Soll ich etwa den Becher nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat?«

im Garten Gethsemane trifft sich die Welt
Ist es euch aufgefallen, wie es in dieser Nacht im Garten Gethsemane plötzlich
voll wird? Die Verhaftung setzt erstaunlich viele Menschen in Bewegung: Da sind
Soldaten und Wächter, Freunde und Verräter, Täter und Opfer. Wen oder was
sie wohl damals gesucht haben? Kommt mal mit und schaut!
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römischen Soldaten und Tempelwächter
Rom mischte sich seit dem 3. Jahrhundert
v. Chr. immer stärker in die Verhältnisse im
östlichen Mittelmeer ein. Vor fast 100 Jahren hat Pompeius Kleinasien eingenommen
- und dann auch Syria, Samaria, Galiläa und
Judäa. Die Römer sind die Besatzungsmacht. Wobei sie sich so niemals nennen
würden. Sie stabilisieren den Frieden. Jeder Soldat hat den verantwortungsvollen
Auftrag, das Imperium Romanorum, das
römische Reich zu sichern.
Der Evangelist Johannes berichtet, dass in
dieser Nacht eine ganze Kohorte auszieht,
um einen Mann zu fangen. Das sind 600 bis
1000 Mann. Es ist eine unfassbare Übermacht, die kraftvoll zuschlägt und Fakten
schafft. Die Aufgabe der Soldaten ist wichtig, die Bezahlung nicht schlecht, Nachteinsätze gehören zum Beruf. Im Schutz der
Dunkelheit kann man schnell Probleme lösen. Das war schon zu allen Zeiten so. Wer
auf der Seite der Sieger steht gehört zu den
Gewinnern des Lebens.
Johann Koerbecke, 1457
Hochaltar der Zisterzienserklosterkirche Marienfeld

Friedenserhaltend ist, dass man den angegliederten Provinzen die Kultur- und Religionsfreiheit vor Ort gewährt. So lange nicht der Kaiser mit seiner absoluten Macht in Frage
gestellt und Rom als Mitte der Welt abgelehnt wird, behalten die Regionen ihre eigene
Verwaltung. So auch in Jerusalem. Bei der Tempelwache handelt es sich um jüdische Offiziere unter jüdischem Kommando. Diese Garde ist für die äußere Ordnung im Tempelbereich zuständig. Der Befehlshaber dieser Polizeigrupped stammt aus den führenden Priesterkreisen. Sie sind privilegiert, sie haben Verantwortung und achten darauf, dass sich das
seit Jahrzehnten Bewährte nicht verändert. Die alten Gesetze der Tora und die Weisheiten
der Schrift gilt es zu schützen und zu bewahren. Kontinuität gibt Ruhe. Klarheit schafft
Ordnung. Gebote geben Sicherheit. Gut, das Gott immer wieder solche Männer wie sie
beruft und sendet. Oder?
Pilatus und der Jüdische Rat
Wie ein Warlord in seinem Bunker beobachtet Pilatus aus den Fenstern seines Palastes
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das ferne Treiben im Garten. Oben, in der Burg Antonia, im Prätorium, hat er den
Überblick. Bestimmt durch Kaiser Tiberius in Rom war ihm alle Macht gegeben. Aber
der Kaiser ist weit weg! Jerusalem ist zwar nicht Rom, aber nicht schlecht. Er hat es
geschafft. Sein großer Ehrgeiz, sein starkes Durchsetzungsvermögen, sein unbeirrbarer Wille hat ihn bis hierher nach oben gebracht. Und es müssen sich alle vor ihm
fürchten, die seine Herrschaft in Frage stellen. Es gibt nur einen Kaiser in Rom. Und
einen Pilatus in Judäa. Er ist der römischer Statthalter in Judäa und wird als grausamer
und rücksichtsloser Machthaber beschrieben, der hart gegen das jüdische Volk vorgeht. Aufstände werden schon im Keim erdrückt. Das muss auch dieser Jesus aus Galiläa erfahren. Der Wanderprediger aus dem Norden ist - wie lächerlich! - auf einem
Esel durch das Stadttor geritten; die begeisterte Menschenmasse rief ihm zu, dass er
der wunderbare Brotkönig sei. Es kann nur einen König geben. Ihn. Pilatus. Das Urteil
ist schon gefällt, seine Hände sind rein. Und ihm bleiben Respekt, Macht und Ansehen.
die führenden Priester und die Pharisäer
Aus 70 Männern und dem amtierenden Hohepriester setzt sich der jüdische Rat zusammen. Die Mitglieder kommen aus den Kreisen der vornehmsten Priester, der führenden Schriftgelehrten und der Ratsältesten. Zwar hatten die Römer die weltliche
Vollmacht des Rates eingeschränkt, erkannten jedoch seine Autorität in religiösen Fragen an. Zu den führenden Priestern gehörten der Befehlshaber der Tempelpolizei, ein
Tempelaufseher priesterlicher Herkunft, drei Schatzmeister und weitere adlige Priester. Da gab es Amt und Würde, Mach und Verantwortung. Die Ordnung im Tempelbezirk gilt es zu schützen, die religiösen Zeremonien dürfen nicht gestört werden. Die
adligen Priester kümmerten sich um die Bereiche des Kultes und der Rechtsprechung und natürlich um die Finanzen.
Der Tempel ist zu einem wirtschaftlich lukrativen Betrieb geworden. Man kann opfern,
teilen und abgeben. Kleine Andenken oder wertvolle Schriften sind käuflich zu erwerben. Pilger und Touristen, Fromme und Gläubige kommen gern nach Jerusalem und
lassen die eine oder andere Münze gerne hier. Der störende Wundertäter aus Nazareth spricht so, dass Gott überall zu treffen ist. Er lehnt die Tempelgeschäfte ab. Sie
sind davon überzeugt: Es braucht einen würdevollen Rahmen der Anbetung Gottes:
Der Tempel ist Zeichen des einen Gottes und Granat für ein Volk. Eine klare Lehre
schon seit Abraham, Isaak und Jakob darf nicht in Frage gestellt werden. Man kann
Gott ohne eigenes Zutun zu erleben! Ist Gott nicht groß und mächtig? Sogar der Hohepriester darf nur einmal im Jahr das Allerheiligste betreten. Man muss sich vorbereiten, um Gott zu treffen!
Die Pharisäer gehören einer Glaubensgruppe an, die die biblischen Vorschriften und
Gesetze sehr streng auslegt. Das Wort „Pharisäer“ bedeutet „Abgesonderte“. Und so
fühlen sie sich auch: Sie setzen sich mit leidenschaftlichem Eifer für das genaue Einhal-
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ten aller Gesetze ein, die in den fünf Büchern Mose aufgeführt werden. Sie sind davon
überzeugt, dass sie auf diese Weise dazu beitragen können, dass Gott den versprochenen Retter, den Messias, schickt. Den Pharisäern geht es darum, dass das ganze Volk
im alltäglichen Leben die Reinheitsvorschriften beachtete, wie sie für die Priester am
Jerusalemer Tempel gelten. Das ist das Priestertum aller Gläubigen: Ganz Israel sollte
als ein reines und heiliges Volk leben und so das Kommen des Messias und den Anbruch der Herrschaft Gottes erwarten. Doch das, was dieser Jesus lehrt ist Gotteslästerung: Gott hat keinen Sohn. Niemand hat Gott je gesehen. Und Gott liebt nur das
eine, wahre, reine Volk.
die Jünger
Viele Gelehrte haben „Schüler“. Mit dem Rabbi bildeten sie eine Lern- und Lebensgemeinschaft. Bei öffentlichen Auftritten geht der Meister voran, seine Schüler folgten
ihm in angemessenem Abstand nach.
Das Erscheinungsbild Jesu muss in vielem dem eines solchen Rabbi mit dem Kreis seiner Jünger (wörtlich: „Schüler“) geglichen haben. Und doch ist bei Jesus so viel anders:
Der Lehrer und die Jünger haben keinen gemeinsamen Haushalt, seine Jünger teilen
seine Heimatlosigkeit und Ungeborgenheit. Sie zahlen nicht für ihre Ausbildung, ihr
Meister und sie leben in äußerster materieller Anspruchslosigkeit, ganz vertrauend
auf die Fürsorge Gottes, der für sie in besonderer Weise zum fürsorgenden Vater wurde. Nicht sie hatten sich bei Jesus beworben - vielmehr hat er die zwölf - Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus, Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot - gesehen und das „Folge mir
nach!“ zugerufen. Sie lernen und beobachten, sie fragen und begreifen immer mehr.
Sie sehen, wie Jesus Wundert tut und heilt, wie er predigt und wie Jesus die Liebe Gottes lebt. Sogar den toten Lazarus kann Jesus wieder lebendig machen! Und doch verstehen sie nicht immer. Zweifel kommen auf. Fragen bleiben. Und als sie mit ihrem
Freund in Gethsemane zusammen sind und es nach dem langen Feiern des Passahfestes spät geworden ist, schlafen sie ein. Die Realität weckt sie auf.
Judas, Malchus und Petrus
Zu dem engsten Kreis der Jünger gehört auch Judas. Nur in einem unterscheidet sich
Judas von den andern Jüngern: Der helle Klang der metallenen Münzen, wenn mehrerer in einem Beutel aneinander schlagen, scheint ihm zu gefallen. Er verwaltet die gemeinsame Kasse, wobei er wohl auch Gaben unterschlägt (Joh. 12,6). Bei der Salbung
in Bethanien meinte er, das Geld für die Salbe wäre besser den Armen gegeben worden.
Jesus ahnte von seinem Verrat. „Einer von euch wird mich verraten!“ sagt er beim
letzten Mahl. Und beim gemeinsamen Essen tauchte Jesus das Brot sichtbar in den
Becher und gab Judas davon. Er ist es! Noch in der Nach verschwindet Judas. Manche
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Forscher sagen, dass Judas zu der Gruppe der Zeloten gehöre. Nach dem Glaubensverständnis dieser Eiferer war das Land Israel das Land Gottes. Der Besitzanspruch der
Römer auf das Land und die Verpflichtung, Steuern an die Machthaber zu entrichten,
widerspricht ihren Vorstellungen. Man muss die Römer mit Gewalt aus dem Land vertreiben - das war ihre Meinung. Diese aufständischen Widerstandskämpfer glauben,
dass der Messias als mächtiger Krieger kommt und in einem letzten Kampf die Ungläubigen mit einem großen Sieg vertreiben wird. Sie, die Zeloten, würden dann an der
Seite des Messias kämpfen. Mögen es die 30 Silberlinge gewesen sein, die Judas gefielen, oder der Wunsch, dass Jesus sich endlich als mächtiger Messias zeigt, er wechselt
das Lager und verrät seinen Freund. Allein geht er auf Jesus zu. Er küsst ihn. Das ist
das verabredete Erkennungszeichen. Er hat seinen Freund und Lehrer verraten.
Ganz anders ist Petrus. Früher einmal hieß er Simon, bis Jesus ihm den anderen Namen gab. Er ist verheiratet, arbeitet mit seinem Bruder als Fischer. Petrus ist temperamentvoll und begeisterungsfähig, seine Entscheidungen kommen aus ganzem Herzen
(Joh. 6,68f). Die Kraft und Umsicht, das Begonnene durchzuführen, ist nicht immer
vorhanden. Glaubensbekenntnis und menschliche Überlegungen stehen dicht nebeneinander. Dieser Zwiespalt zwischen Wollen
und Vollbringen zeigt sich
immer wieder Und oft
steht er in der Gefahr vorschnellen Redens (Joh.
13,6-9; 21,21f) und Handelns (Joh. 18,10f).
An
vorderster
Front
kämpfen die einfachen
Leute. Die Drecksarbeit
Duccio di Buoninsegna 1308-1311
machen die Kleinen wähGefangennahme Jesu (Ausschnitt)
rend die Großen in den
hintersten Reihen stehen. Einer der Soldaten wird verletzt. Keiner weiß, woher und
wieso: Plötzlich hat der Fischer Petrus ein Schwert. Und dann passiert es. In dem
Handgemenge um Jesus geschieht es: Das Schwert saust knapp am Kopf vorbei. Malchus bekommt das Ohr abgeschlagen. Was alle nur noch hören, ist der Satz von Jesus:
„Petrus, steck das Schwert wieder weg! Soll ich etwa den Becher nicht austrinken, den
mir der Vater gegeben hat?“
Jesus
In dieser Nacht haben sie sich aufgemacht mit Jesus. Gegen Jesus.
Erwartungen, Aufträge, Befehle und Hoffnungen mischen sich und konzentrieren sich
auf den, der von sich sagt, dass er von Gott her kommt und dass er den Weg der Liebe
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konsequent gehen wird. Jesus, der Sohn Gottes, weiß genau, was ihm bevorsteht.
Darum geht er den Soldaten und Wächtern entgegen. „Wen sucht ihr?“ fragt er.
Sie antworten: „Jesus, den Nazaräer.“
Noch nie hatten sie es erlebt, dass sie den Gesuchten gleich von Anfang an antreffen.
Keiner ergibt sich widerstandslos. In der Regel fliehen sie, versuchen sich zu verstecken, drehen sich aus der Umklammerung. Viele leugnen, erklären, betteln um Gnade. Jesus ist ganz anders. Er tritt nach vorne, ihnen entgegen, ganz ruhig, entschlossen, aufrecht. Er erklärt: „Ich bin es!“.
Dieses Anderssein von Jesus irritiert: Man hört ihn noch einmal fragen: „Wen sucht
ihr?“ Und wieder sie sagen: „Jesus, den Nazaräer.“ Und noch einmal erklärt Jesus „Ich
bin es. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen.“
Jesus geht unbeirrt seinen Weg. Diesen Weg der Passion, des Leides, der Einsamkeit
führt ihn an das Kreuz . Kein Mensch kann diesen Weg gehen, der vor ihm liegt. Kein
Jünger muss ihn mitgehen. Niemand kann ihn jetzt verstehen. Erst nach seinem Tod,
nachdem er ins Grab gelegt werden wird und der Tod überwunden ist, weil er, Gott,
nicht tot zu kriegen ist, erst dann wird man wirklich verstehen. „Wenn ihr also mich
sucht, dann lasst diese hier gehen.“ Damit geht das Wort in Erfüllung, das Jesus schon
gesagt hatte: „Ich habe keinen von denen verloren, die du, Vater, mir anvertraut
hast.“ (Joh. 6,39; 17,12). In diesem Moment des Verrates und der Verhaftung gelten
Liebe und Fürsorge.
Ich bin es!
Schon am brennenden Dornbusch hat Gott sich auf eine eigenartige Weise selbst
dem Mose vorgestellt. „Ich bin es. Ich werde sein, der ich sein werde.“ Mose soll die
verzweifelten Gefangenen aus Ägypten herausführen. „So sollst du, Mose, zu den Israeliten sagen: ‚Ich bin‘, der hat mich zu euch gesandt.“ (2. Mos. 3,14)
So stell Jesus sich vor. Er. Gott.
Zwei Mal sagt er: Ich. Bin. Es.
Ihr müsst nicht mehr weiter suchen. Ihr habt den gefunden, den ihr sucht.
Oft ist das Offensichtliche direkt vor meinen Augen. Oft verstehe ich nicht, will es
nicht verstehen, nicht begreifen, es festhalten. Manchmal erscheint es mir zu einfach.
Und doch: Er. Ist. Da.
Mit Macht und Autorität zeigt sich Gott selbst in diesen einfachen Worten. „Ich bin
es“, sagt Jesus; und die Soldaten und Knechte weichen zurück und fallen zu Boden.
Es ist Jesus, der gerade im Johannesevangelium sich selbst sieben Mal mit genau diesen Anfangsworten beschreibt:
„Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh 6,35) Unmittelbar vor der Gefangennahme hielt
Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl. Im Lukasevangelium heißt es bei der Einsetzung: „Er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach: Das ist
mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen
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auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem
Blut, das für euch vergossen wird.“
„Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8,12). Jesus, das Licht der Welt, strahlt auf, sodass
alles, was in der Finsternis
ist, zurückweichen muss,
gerade so wie die Soldaten.
„Ich bin der gute Hirte“ (Joh
10,11). Jesus schützt seine
Jünger, geht geradewegs
auf die Soldaten zu und bittet darum, dass seine Jünger
gehen dürfen. Mehr noch:
Er gibt sein Leben für diese
Welt. Aus Liebe. In Vollmacht. Ja selbst für die, die
ihn verhaften und kreuzigen, bittet Jesus am Kreuz
um Vergebung!

Göreme (Türkei) Open Air Museum - Dunkle Kirche; Kuppelbild Christus als Weltenrichter; die Buchseite zeigt den griechischen. Wortlaut von Joh 8,12: "Ich bin das

„Ich bin der Weg und die Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen".
Foto: Grizurgbg in der Wikipedia auf Deutsch
Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6). Jesus kennt
den Weg und ist bereit, diesen zu gehen. Entsprechend geht er auf die Soldaten zu.
Als Petrus sein Schwert zückt, weist ihn Jesus zurecht. Geistliche Wahrheiten können
nie mit dem Schwert erkämpft werden. Das gibt Jesus hier ganz deutlich vor. Vielmehr
ist Jesus bereit, den Weg bis ans Kreuz zu gehen, den Kelch des Vaters zu trinken. Wer
allein auf Gott vertraut, muss sich weder im Leben noch im Sterben fürchten. Gott
selbst schenkt das Leben in der Fülle hier und das ewige Leben dereinst.
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun“ (Joh 15,5). Petrus ist hier
zum Beispiel einer, der es sich in den (Dick-)Kopf gesetzt hat: Ich will Jesus verteidigen,
ich will ihn da raushauen! Das ist sein Plan. Er fragt nicht nach Gottes Wille. Der Mut
der Verzweiflung hätte zur Katastrophe führen können. Doch wer Gott vertraut, bekommt für jede Situation genug Kraft - und Früchte der Liebe werden wachsen.
„Ich bin die Tür“ (Joh 10,9). Noch einmal bei Petrus: Überzeugt von sich und seiner
Glaubenskraft will er immer zu Jesus stehen; er versichert: Ich werde Jesus nie verraten. Der Hahn wird zum Zeichen seines Scheiterns (Joh. 18,27). Jesus lacht ihn nicht
aus. Jesus vergibt ihm - die Tür des Neuanfangs und des Heils ist offen.
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„Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (Joh 11,25).
Am Ende des Evangeliums zeigt sich der Auferstandene. Nicht Leiden und Verrat
haben das letzte Wort, sondern der lebendige Jesus. Das Grab ist leer. Der Himmel
steht offen. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen.
Einer fehlt noch!
In dem Garten trifft sich die Welt. Die Erwartungen in dieser Nacht sind groß. Jesus
stellt zu viel in Frage. Die einen wollen ihre hat erarbeitete Autorität bewahren, andere sehnen sich nach Macht und Anerkennung. Wieder andere schaffen mit Kraft
und Lärm Fakten. Sie stehen aufrecht und rufen Bibeltexte wie Parolen, schwingen
Schwerter im Namen der Religion und der Freiheit, der Sicherheit.
In der Aufzählung heute fehlen noch zwei.
Sind sie dir aufgefallen? Wo stehen du und ich?
Jesus zeigt sich unmissverständlich und klar: „Ich bin es!“
Wir bauen unser Lebensgebäude auf verschiedene Werte auf. Jede und jeder tut
das. Du auch und ebenso ich. Und wenn es in Frage gestellt wird?
Immer wieder gibt es Situationen, die das Ideal eines Lebensentwurfes ins Wanken
bringen. Krankheiten. Einsamkeit. Sinnkrisen. Manch einer hält sich wie verzweifelt
an alten Werten und Erkenntnissen. Aber was gibt im Wandel Beständigkeit?
Wen oder was suchst du in deinem Leben?
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat“ (Joh.
3,16) ist ein Satz der aufhorchen lässt. So ein Satz trifft ins Herz und lädt zum glaubenden Vertrauen ein.
Du fehlst. Ich fehle. Wir fehlen Gott - und seine Liebe zeigt sich in der ausgestreckten Hand Jesu in den Stürmen dieser Welt. Die Liebe hat Bestand.
Du und ich wir müssen uns entscheiden. Bei der Gefangennahme im Garten
Gethsemane kann es keine Zuschauer geben. „Ein bisschen Jesus“ geht nicht. Genauso wenig wie es ein bisschen „Ich bin es.“ geben kann. Ein „OK, das scheint auch
zu stimmen.“ hat Jesus nie als Zustimmung gelten gelassen. Jesus will nicht ein Teil
deines Lebens werden. Er will ganz in dein Herz. Ihm ist alle Macht gegeben im
Himmel und auf Erden. Er trinkt den bitteren Kelch ganz aus, damit wir ganz den
Kelch des Heils empfangen. Auch wenn es Tage gibt, die durch dunkle Täler führen,
brauche ich mich nicht vor irgendeinem Unglück zu fürchten. Aus der Unruhe führt
Gott mich zur Ruhe. Er ist da, hat Platz und Raum und Zeit für mich. Immer.
Du und ich, wir gehören zu Gottes großer Familie und er füllt unsere Becher bis
zum Rand (Ps.23).
Auf welcher Seite stehst du?

||

10

Ökumenische Bibelwoche in Aalen

Herzlich willkommen war am vergangenen
Sonntag in Schwäbisch Gmünd nicht nur der
Superintendent, sondern jeder Besucher und
jede Besucherin des Gottesdienstes. Dass endlich wieder Gottesdienst ist, freute alle herzlich. So nähten und füllten Christel Greiner und
Sabine Packmor Herzen, füllten sie mit Schokolade und der Jahreslosung für das neue Jahr:
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie
auch euer Vater barmherzig ist! (Lukas 6,36).“
Herzlichen Dank für diese besondere Überraschung!
RZ
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Bleiben Sie / bleibt von Gott gesegnet und behütet!
Ihr/ Euer 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
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