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Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge,
mit Jauchzen! Denn der HERR hat sein Volk getröstet und

erbarmt sich seiner Elenden. Jes. 49,13
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Die Fahrstuhlstory
In Gordon MacDonald Buch »Tiefgänger« habe
ich folgende interessante Ausführung gelesen.
Im Stadion traf mich also eine weitere von
Hanks schrägen Fragen. 
Diesmal ging es um die Fahrstuhlstory meiner
Gemeinde. Ehrlich gesagt hatte ich bislang kei-
nen Schimmer gehabt, dass es so etwas gibt. 
Ich war kurz still und gestand Hank dann verle-
gen, dass ich ihm unsere Fahrstuhlstory nicht er-
zählen konnte, weil ich offen gestanden nicht
einmal wisse, was eine Fahrstuhlstory sei. 
Das ließ Hank Soriano zu Höchstformen auflau-
fen. Baseball war in dieser Sekunde vergessen. 
»Du hast wirklich keine Ahnung, was eine Fahr-
stuhl ... « Weiter kam Hank nicht. Er stockte und
begann von vorn. Er ergriff die Gelegenheit zu
einer kurzen Unterrichtsstunde, wenn sie sich
ihm bot. 
»Sagen wir, du und noch jemand, ihr steigt im
Erdgeschoss in den Aufzug im ›Pru‹.« Hank
meinte das Prudential Center in Boston, ein paar
Blocks entfernt. »Ihr wollt beide in den dreißigs-
ten Stock. Alles klar so weit?. 
Ich nickte. So weit. 
»Während sich die Türen schließen, bemerkt der
andere den Firmenanstecker an deinem Revers
und fragt: ›Was macht denn Ihre Firma?‹ Ver-
stehst du?« 
Ich nickte erneut zustimmend. Manchmal bean-
sprucht Hank die Geduld seiner Zuhörer mit
Füllphrasen wie »Alles klar?« oder »Verstehst
du, was ich meine. Es ist eine verbale Marotte,
Teil seines Bostoner Akzents, die einen wahn-
sinnig macht, wenn man ungeduldig veranlagt
ist. 
Hank fuhr fort: »Und hier kommt die Fahrstuhl-
story ins Spiel. Du hast bis zur dreißigsten Etage
Zeit, diesem Typen genau zu erklären, was deine
Firma macht.« 
Und unter breitem Soriano-Grinsen fügte er mit
einem Anflug dramatischer Spannung hinzu:
»Angenommen, nur mal angenommen, deine
Geschichte ist begeisternd genug, dann zieht
dieser Typ seine Karte aus der Tasche und
schlägt vor, sich zusammenzusetzen und über
einen Zwanzig-Millionen-Dollar-Deal zu reden.

Zwanzig Millionen Dollar! Verstehst du?« 
Ich versicherte Hank, dass ich verstanden hatte. 
»Also dann.« Hank lehnte sich zurück und ver-
schränkte die Arme, als wäre er zufrieden, mich
ausgiebig instruiert zu haben. »Was ist die Story
deiner Gemeinde? Begeistere mich in dreißig
Etagen. Stell dir vor, es geht um zwanzig Mille.« 
Man muss sich einmal in meine Lage versetzen.
Ich sitze im ausverkauften Fenway Park-Stadi-
on. Es ist Gleichstand. Die Red Sax sind am
Schlag, und die Fanchöre grölen im Stadion als
allabendliches Ritual »Sweet Caroline (oh, oh,
oh)«. Und aus heiterem Himmel will mein
Nachbar, der mich mit zum Spiel genommen
hat, von der Fahrstuhlstory meiner Gemeinde
begeistert werden. Dabei darf ich kurz daran er-
innern, dass ich noch eine Minute zuvor keinen
blassen Schimmer hatte, was eine Fahrstuhl-
story überhaupt ist. Verstehen Sie, was ich
meine? 
Als Erstes schoss mir eine dogmatische Abhand-
lung über das Wesen der Kirche durch den Kopf,
die ich vor Jahren einmal für einen Kurs am Se-
minar geschrieben hatte. Aber es ist wohl kaum
ein begeisterndes Werk, besonders nicht für je-
mand Entkirchlichten wie Hank. Außerdem
wären mindestens sechshundert Etagen nötig,
um es runterzurasseln, aber Hanks Aufzug fuhr
nur dreißig Stockwerke nach oben. Mir kam
auch der Leitsatz unserer Gemeinde in den Sinn,
der aus vierzehn Worten besteht: »Menschen auf
Jesus Christus und seine Einladung zu einem er-
füllten und sinnvollen Leben hinweisen«. Aber
Hank hätte auch das wohl kaum vom Hocker ge-
rissen. 
Seine eigentliche Frage war: Was ist an deiner
Gemeinde für irgendjemanden (vielleicht sogar
deinen Nachbarn Hank Soriano) anziehend? 
In der Predigt des Apostel Petrus damals zu
Pfingsten in Jerusalem ist genau das passiert:
»Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs
Herz und sie sprachen zu Petrus und den andern
Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen
wir tun?« (Apostelgeschichte 2,37)
Ich wünsche mir,  dass wir uns durch die Fahr-
stuhlstory angeregt fragen, wie kann ich meinen
Glauben lebendig und authentisch weitergeben.
Welche Möglichkeiten können wir im Jahr 2016
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nutzen, um den Menschen und Flüchtlingen die
jetzt in unsere Stadt kommen unseren Glauben
so weitergeben, dass sie zum Nachdenken kom-
men. SIEGHARD HOWITZ

Geburtstage
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
»Behüte mich wie den Augapfel im Auge, be-
schirme mich unter dem Schatten deiner Flügel«
Psalm 17,8
November
Marco Zimmermann 15.11.
Heidi Zorn 29.11.
Dezember
Ingrid Howitz 8.12.
Tim Bachmann 17.12.
Christa Matzke 19.12.

Übergemeindliche Termine 

Buchempfehlung
Immer mehr, immer besser,
alles sofort – darauf ist das
Leben in unserer Gesell-
schaft ausgerichtet. Kein
Wunder, dass viele Men-
schen inzwischen das Gefühl
haben, dass ihr Alltag nur
noch fremdbestimmt ist.
Doch es geht auch anders.
Wenn Sie sich danach seh-
nen, ein ausgewogenes, ent-

schleunigtes Leben zu führen und den wirklich
wichtigen Dingen Priorität einzuräumen, dann
ist dieses Buch genau das Richtige für Sie: Best-
sellerautor Bill Hybels nimmt Sie mit auf eine
Reise durch die verschiedenen Bereiche Ihres
Lebens und zeigt ganz praktisch, wie Sie in zehn
Schritten Prioritäten setzen und Ihr Leben ver-
einfachen können.
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SKB Bad Homburg

Herzliche Einladung
zur Allianzgebetswoche

vom 12.1.bis 14.1.2016

Jeden Abend 19.30 Uhr

Foto: testfight, photocase.com

2016 Internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz

Die Evangelische Allianz in Deutschland


