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Worte, die heilen!
»Herr Pastor«, sagte sie resolut, »Ihre
Krawatte ist zu lang. Es gehört sich nicht
für einen Geistlichen, eine so auffällige
Krawatte zu tragen. Darf ich abschnei-
den, was zu lang ist?« - »Natürlich dür-
fen sie das«, antwortete Spurgeon und
ließ es ruhig geschehen. Die unver-

schämte Frau schnitt ihm tatsächlich ein
Stück von seiner Krawatte ab. Dann
aber erwiderte er: »Und nun, liebe Frau,
da jetzt meine Krawatte auf das richtige
Maß zugeschnitten ist, darf ich auch bei
ihnen abschneiden, was zu lang ist?«
Die Vorwitzige konnte wohl oder übel
nicht anders als »ja« zu sagen. »So
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geben Sie mir einmal eine Schere, und
dann strecken Sie Ihre Zunge heraus,
denn sie ist viel zu lang.«
Spielt nicht die Zunge auch bei uns eine
herausragende Rolle? Wie oft ist sie
schuld an Zerwürfnissen in Familien,
Ehen und Gemeinden. ja, wenn Worte
nur Schall und Rauch wären! Doch
Worte sind nun einmal Gedankenträger.
Und unbedachtes Reden erregt Zank
und Grimm. Ein hitziges Wort bringt die
Sache zum Überkochen. Böse Worte
sind Schwertern gleich: Sie verletzen,
richten zugrunde. Doch der Herr Jesus
versetzte seine Zuhörer ins Staunen;
denn aus seinem Mund gingen Worte
der Gnade hervor (siehe Lukas 4,22)!
Wie wohltuend können Worte sein. Wie
erquickend ist eine freundliche Rede,
wie beruhigend eine zuversichtliche
Bemerkung. »Goldene Äpfel in silber-
nen Prunkschalen, so ist ein Wort, gere-
det zu seiner Zeit« (Sprüche 25,11).
Unvergleichlich sind gütige Worte. Sie
bauen auf und trösten. Worte, die wir
miteinander austauschen, werden zum
Fenster der Seele. Man kann hinein-
schauen. Erkennt der andere, dass in
unserem Herzen Wahrheit und Liebe
miteinander harmonieren? Auch dann,
wenn manche Dinge offen ausgespro-
chen werden müssen?
Es geht um den göttlichen Gebrauch der
Zunge. Ob es da nicht unter den Chris-
ten anders aussähe, wenn man im
Wortwechsel liebevoll dem anderen zu
begegnen suchte, anstatt sich gegensei-
tig abzuschießen? Wer von der Liebe
Christi geleitet wird, der braucht nicht
nach Worten zu ringen, um das Wohl
des anderen zu suchen. Was für eine
Verantwortung liegt im gesprochenen
und geschriebenen Wort. Was für ein
Potential an göttlichen Gedanken steht

uns zur Verfügung. Wer selbst Worte
der Gnade aus dem Mund des Aller-
höchsten empfangen hat, ist zur Wei-
tergabe verpflichtet. Wer selbst in Glau-
bensprüfungen die Kraft der Verheißun-
gen Gottes erlebte, darf nicht schwei-
gen.
Sprich aus, was der Herr Jesus Großes an
dir getan hat! Sag es weiter, was er dir
bedeutet. Erhelle durch deine Worte die
Dunkelheit, die Stunden der Verzweif-
lung anderer. Lass es dir vom Herrn Jesus
schenken, Botschafter guter Worte zu
sein. Schüchtern? Zaghaft? Darf dieses
Argument gelten, wenn um uns her die
Welt lichterloh brennt und Seelen ohne
Rettung sterben? Wir wollen über den
Wert unserer Worte nachdenken und
dann zur Tat schreiten. Wir sollten
beten: »Herr Jesus, gib mir ein Wort der
Gnade, damit ich dadurch Herzen auf-
richten kann« (siehe Jesaja 50,4).

MANFRED PAUL

hingehen Berlin: 
Warum »hingehen«? Das war das
Motto von unserem Einsatz! 
Weil Jesus uns in Mt. 28, 18-20 sagte,
dass wir hingehen sollen in die ganze
Welt und Menschen zu Jüngern
machen. 
Jesus sagte nicht: „Sitzt in eurer
Gemeinde oder eurem Haus und wartet
darauf, dass jemand kommt, dem ihr
das Evangelium weitersagen könnt!“ 
Er sagte: „Gehet hin zu ihnen!“ Denn
soviel steht fest, von alleine werden sie
nicht kommen. 
Also machten Bekki, Anne und ich uns
auf den Weg nach Berlin. 
Die ersten Tage vom Einsatz verbrachten
wir mit einer Schulung, wie man persön-
liche Evangelisation lebt, wie man sein
Zeugnis weitergibt und vieles mehr.
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Denn die meisten von uns sind eher rat-
los oder unsicher, wenn sie sich mit
einem ungläubigen Menschen über
Jesus unterhalten sollen. 
Danach kamen wir dann richtig zum
Einsatz: mit der Playstage, dem Leben-
ist-mehr Bus und evangelistischen
Abenden, in den Gemeinden, die wir in
Berlin unterstützten. Jeder hatte die
Chance seine Gaben auszuprobieren
und das an unterschiedlichen Stellen. 
Auf dem Einsatz habe ich bei mir selber
entdeckt, dass ich noch viel zu oft an
Menschen vorbeigehe und nicht einmal
darüber nachdenke, dass sie verloren
sind, wenn ich ihnen nichts von Jesus
sage. 
C.H. Mackintosh sagte einmal: »Kein
Christ befindet sich in einem gesunden
Zustand, wenn er nicht auf irgend eine
Weise danach trachtet, Seelen zu Chris-
tus zu führen.« 
Ich glaube, dass nicht nur ich, sondern
auch viele andere in diesem ungesun-
den Zustand leben, und ich wünsche mir
mehr Mut zu haben und mehr Liebe zu
haben, für die Menschen, die Jesus nicht
kennen. Ich wünsche mir, dass es nicht
bei hingehen Berlin bleibt, nicht bloß bei
einem Einsatz von 10 Tagen, sondern zu
einem Lebensstil wird. LILIANE 

Am 3.10. ist es soweit!
…ein Tag, an dem (fast) niemand arbei-
ten muss,
…ein Tag, an dem kein Schüler sich auf
den Schulweg machen muss,
…ein Tag, an dem wir mit all unseren
Freunden, Bekannten und (Un)bekannten
in den Reichenbach Hof eingeladen sind!

Weshalb? Um 16.00 Uhr gibt dort das
Musik-Marionettentheater „dorondo-
lon“ aus Schwelm ein Gastspiel mit dem
Stück „Der Ausreißer“. Eine Veranstal-
tung, die die Kindermitarbeiter unserer
Gemeinde organisiert haben. 
Bitte denkt jetzt nicht, dass das nur die
Kinder betrifft! Zielgruppe sind vor
allem ältere Kinder einschließlich
Erwachsene. Es geht dort also nicht um
Kasperle & Co sondern um biblische
Botschaft für jung und alt. 
Eine Chance, die wir als Gemeinde nut-
zen sollten, soviele wie möglich einzula-
den. Wichtig dabei ist, dass wir andere
nicht nur hin-schicken, sondern mit-
nehmen.  Haltet Euch deshalb bitte die-
sen Termin frei. Platz ist genug, wir dür-
fen bis zu 200 Plätze besetzen! 
Am Sonntag darauf wird ein Gästegot-
tesdienst in unserer Gemeinde sein, zu
dem wir auch an dem 3.10. konkret ein-
laden. 
Bitte betet schon jetzt gezielt für diese
beiden Veranstaltungen und für Eure
Freunde, dass sie sich einladen lassen
und Gott durch diese besondere Art der
Evangelisation wirkt. 
Handzettel dafür gibt es in Kürze in der
Gemeinde. Die Kinder der Grundschule
werden höchstwahrscheinlich über die
Schule einen Handzettel bekommen.
Eure praktische Aufgabe wäre es noch,
Kinder vielleicht daraufhin nochmal
anzusprechen bzw. größere Kinder bzw.
Erwachsene einzuladen. BEATE BAUER

Gemeindeinfos
Bruder Johannes Rüschel hat um Über-
weisung in die Gemeinde »kirche für
oberberg« gebeten. Er wird ab Oktober
3 Jahre Bibelschule Wiedenest absolvie-
ren. Wir wünschen ihm Gottes Segen
für seinen weiteren Weg.
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„Der Ausreiser“

am 3. Oktober 2006

um 16.00 Uhr

im

Ringhotel Reichenbacher Hof

Das Musik-Marionettentheater

präsentiert:

Eintritt

frei!


