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Christus die Mitte
der Heiligen Schrift
Ihr forscht in den Heiligen Schriften und
seid überzeugt, in ihnen das ewige Le-
ben zu finden - und gerade sie weisen
auf mich hin. Aber ihr seid nicht bereit,
zu mir zu kommen und so das ewige Le-
ben zu haben.
Johannes 5, 39.40 (Gute Nachricht)
Eine bekannte Frage, um zu erfor-
schen, was einem Menschen das Wich-
tigste im Leben ist, Lautet: »Wenn Sie
auf eine einsame Insel verbannt wür-
den, welche drei Dinge würden Sie mit-
nehmen?«
Es gibt dazu eine Reihe von Antworten
bedeutender Menschen, Staatsmän-
ner, Philosophen, Künstler und Wissen-
schaftler, darunter Christen und Nicht-
christen mit unterschiedlichsten
Lebenskonzepten. Und dann das Über-
raschende, obwohl ihre Gründe, die
Bibel zu lesen und die Wirkungen die-
ses Buches auf ihr Leben sehr unter-
schiedlich waren, entschieden sich die
meisten von ihnen für die Bibel.
Im fünften Kapitel des Johannesevan-
geliums tritt Jesus durch Wundertaten
und vollmächtige Verkündigung her-
vor. Seine Zuhörer sind weitgehend
Menschen, in deren Leben die Heiligen
Schriften des Alten Testamentes eine
große Rolle spielten. Jesus erkennt dies
ausdrücklich an: »Ihr forscht in der
Schrift mit dem hohen Ziel, ewiges
göttliches Leben zu finden.« »Es wäre
wunderbar, wenn das Lesen oder Stu-
dieren der Bibel in jedem Fall zu diesem
Ergebnis führen würde. Aber hier
beginnen die Schwierigkeiten mit die-
sem einzigartigen Buch. Es ist kein Buch
wie jedes andere, sondern lebendiges
Reden Gottes mit den Menschen. Die

Zuhörer Jesu erforschen die »Schrif-
ten,« und erkennen weder das Ziel
noch die Absicht Gottes, die er in die-
sem Buch offenbart. Gott will Jesus
Christus als den verheißenen Messias,
den Erretter, als seinen eingeborenen
Sohn bezeugen, der allein ewiges
Leben schenken kann.
Es gibt keine authentische Bibelausle-
gung, die nicht auf diese zentrale Bot-
schaft hinweist. Adolf Pohl nennt die
66 Bücher der Bibel 66 ausgestreckte
Zeigefinger auf Christus hin, denn es
gibt keine wahre Christuserkenntnis,
die nicht aus der Bibel gewonnen wird.
Paulus versichert den Christen in
Korinth, dass er ihnen die grundlegen-
de Nachricht von Kreuz und Auferste-
hung Jesu verkündigt habe nach der
»Schrift« (1. Korinther 15,3-4).
Da die Bibel ein Werk des Heiligen Geis-
tes ist, kann sie auch nur unter der
Anleitung des Geistes verstanden wer-
den. Hier liegt das Problem der Schrift-
gelehrten, nicht nur damals unter den
Zuhörern Jesu. Wenn wir uns beim
Bibellesen nicht vom Heiligen Geist Ver-
stand und Herz öffnen lassen, kann die-
ses Buch, wie es Luther sagt, auch zu
einem »papierenen Papst« werden. Die
viel beschworene Bibeltreue, die nicht
von der Liebe Christi und vom demüti-
gen Gehorsam ihm gegenüber getra-
gen wird, wird dann zur Quelle lieblo-
sen und ungeistlichen Streites.

Und noch etwas dürfen wir nicht über-
hören. Jesus sagt seinen Hörern, dass
dieses wunderbare Buch zur Anklage-
schrift Gottes gegen uns werden kann,
wenn wir uns durch sie nicht zu gehor-
samer Nachfolge Christi rufen lassen
(Vers 45). Am Ende möchte ich mich
der wegweisenden Erkenntnis des



Reichenbacher Gemeindeblatt – Seite 3

Petrus anschließen: »Herr, wohin sollen
wir gehen? Du hast Worte ewigen
Lebens« (Johannes 6,68).

MANFRED KERN, BERLIN

21.5.05 9.00–11. 30 Uhr 
Frühstückstreffen für Frauen im
Wichernhaus Görlitz

»Die Macht der Gedanken« oder
»Wenn Gedanken Mächte werden«
Anmeldung bitte bis 18. 05. an Ina N.

Information
Liebe Geschwister, in der Jahresge-
meindestunde haben wir euch vorge-
schlagen, das wir unsere sonntäglichen
Sammlungen im Gottesdienst durch-
führen wollen. Wir werden ab Juli
damit beginnen. Nach Möglichkeit soll
die Sammlung vor der Predigt während
eines Liedes durchgeführt werden. SH

KonferenzNiesky28.5.2005  
Konferenzthema: »Wir haben einen
großen Hohenpriester Jesus, den Sohn
Gottes.« Hebräer 4,14 – 5,10 

9:00 Uhr bis 9:45 Uhr 
Andacht und Gebetsgemeinschaft 
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Einführung und Wortbetrachtung 
13:30 Uhr bis 14:30 Uhr 
Wortbetrachtung 
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Wortbetrachtung 

Bibelabende mit Rainer Schmidt 
aus Jerusalem in Niesky vom
29.6.–3.7.05
Rainer Schmidt lebt seit 1991 mit seiner
Frau in Israel. Er ist freier Journalist und

Buchautor. Im Rahmen seines in Jerusa-
lem ansässigen Nachrichten- und Infor-
mationsdienstes führt er mehrmals
jährlich Vortragsreisen im gesamten
deutschsprachigen Raum durch. The-
menschwerpunkte sind dabei das aktu-
elle Geschehen in Israel und Nahost, die
religiöse Situation in Israel, die jüdi-
schen Wurzeln des christlichen Glau-
bens sowie das Judentum und biblische
Prophetie. Daneben organisiert und lei-
tet er Gruppenreisen nach Israel. 
Er bereiste selbst häufig die angrenzen-
den arabischen Länder und erlebte die
politischen und religiösen Spannungen
in Israel im vergangenen Jahrzehnt vor
Ort persönlich mit. 
Als gefragter Redner und Experte der
Situation im Mittleren Osten, zeigt er
Hintergründe und Zusammenhänge
des israelisch-arabischen Konfliktes
auf, die über die aktuelle Tagespolitik
hinausreichen.
Rainer Schmidt und seine Frau gehören
einer messianischen Gemeinde in Jeru-
salem an.

Mittwoch, 29. Juni
Der Nahostkonflikt - eine globale
Bedrohung?
(Dabei geht es um Hintergründe des
israelisch-arabischen Konfliktes, seine
Auswirkungen für die Welt, die aktuel-
le Situation in Israel sowie die Verbin-
dung der Ereignisse in Israel zum inter-
nationalen Terrorismus, betrachtet von
einer biblischen Perspektive.)

Donnerstag, 30. Juni
Geblendet in Gaza - neue Lösungs-
versuche im israelisch-palästinensi-
schen Konflikt
(Dabei zeige ich die Geschichte, vor
allem auch die biblische Geschichte
dieser Gegend auf, berichte ausführlich
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über die Menschen, die jetzt evakuiert
werden sollen und zeige Hintergründe
und Gefahren des geplanten Abzugs
auf)

Freitag, 1. Juli
Gerichtsworte gegen die Völker
(Betrachtung der Kapitel 25-32 im
Buch Hesekiel, mit aktuellem Bezug)

Samstag, 2. Juli
Jugendmitarbeiterschulung Niesky
Vormittag: »Die Begegnungszeiten
Gottes - Biblische Feste und ihre
Bedeutung«
Nachmittag: »Jesus und die Israel-
Frage«
Überregionale Jugendstunde Niesky
Abend: »Jerusalem - vom Laststein
zum Taumelbecher«

Sonntag, 3. Juli
Gottesdienst: »Der Löser - Gottes
Heilsweg für Israel und die Nationen«

JUNGSCHAR-NEWS
Wir als Jungschar sind in der nächsten
Zeit mal wieder besonders aktiv und da
kann es leider auch sehr schnell passie-
ren, dass man den Überblick verliert.
Um das zu verhindern, wollen wir euch
nun die Termine der einzelnen Aktio-
nen und ein paar Informationen geben.

Schon recht bald, vom 27.–29. Mai,
werden wir als Jungschar ein gesam-
tes Wochenende in Arnsdorf verbrin-
gen und dort unter anderem zusam-
men einen Film drehen, den wir euch
dann später einmal vorstellen werden.
Doch zuvor sind alle Eltern herzlich zu
unserem Abschlusskaffeetrinken am
Sonntag um 15.00 Uhr im Arnsdorfer
Landkino eingeladen. 

Am Samstag, den 4. Juni findet – wie
jedes Jahr – der Jungschartag in Lim-
bach-Oberfrohna statt. Wir würden
uns sehr freuen, wenn unsere zukünf-
tigen Jungscharler, die also ab diesem
Sommer dabei sein werden, mitkom-
men.

Zu guter letzt treffen wir uns am 
8. Juli (einem Freitag) mit unserer Part-
nerjungschar aus Niesky. Wir wollen
zusammen den Nachmittag verbringen
und abends ein Lagerfeuer machen.

Vielen Dank an dieser Stelle allen, die
uns in der Jungschar so tatkräftig mit
zahlreichen kleinen und großen Dingen
unterstützen. Wir Jungscharmitarbei-
ter freuen uns auf jeden Fall schon auf
die ereignisreiche nächste Zeit! LB
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