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Richtig miteinander umgehen
Wie wir miteinander umgehen, hängt
entscheidend auch davon ab, womit wir
unsere Gedanken füttern. Ist es nicht so,
dass sich besonders das Negative in
unseren Gedanken festkrallt? Es wird
Zeit, einmal in unseren Gedanken Inven-
tur zu machen. Paulus hat dazu einen

Abschnitt am Ende seines Briefes an die
Philipper geschrieben. Denn unter den
Christen in der Gemeinde zu Philippi
gab es Schwierigkeiten, die ihren
wesentlichen Ursprung in ihrem Den-
ken, und von daher auch in ihrem Reden
und Verhalten hatten. Philipper 4,8-9:
»Übrigens, Brüder, alles, was wahr,
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alles, was ehrbar, alles, was gerecht,
alles, was rein, alles, was liebenswert,
alles, was wohllautend ist, wenn es
irgendeine Tugend und wenn es irgend-
ein Lob gibt, das erwägt! Was ihr auch
gelernt und empfangen und gehört und
an mir gesehen habt, das tut! Und der
Gott des Friedens wird mit euch sein.«
Paulus nennt hier sechs Punkte, die man
mit verschiedenen Sieben vergleichen
könnte. Alles, was wir aufnehmen, soll-
te durch diese Siebe gefiltert werden. In
jedem Sieb wird immer wieder etwas
aufgefangen, um zu zeigen, dass es
nicht wert ist, weiter darüber nachzu-
denken. Und was nicht wert ist, weiter
darüber nachzudenken, ist erst recht
nicht wert, weitergegeben zu werden.
1. Alles, was wahr ist. Ist es wirklich

wahr, was ich gehört habe und worü-
ber ich jetzt intensiver nachdenke? Ist
die Nachricht wirklich begründet oder
ist es nur eine Vermutung? Vieles ist
einfach ein Gerücht und hält einer
Nachprüfung nicht stand. Denke über
das Wahre nach, denn Gott liebt die
Wahrheit.

2. Denke darüber nach, ob das Gehör-
te ehrbar ist. Verdient es deine Aner-
kennung? Ist es etwas, worüber Gott
sich freuen kann? Darüber denke nach.
Denn was wir denken, wird mit der Zeit
auch unser Verhalten beeinflussen.
Und das soll uns einen guten Ruf ver-
schaffen und zur Ehre Gottes sein.

3. Denke darüber nach, ob das Ge-
hörte gerecht ist. Entspricht es wirk-
lich den Gedanken Gottes? Ist es eine
gerade oder eine krumme Sache? Der
Maßstab, ob etwas gerecht ist, sind
die Ordnungen Gottes. Ob das die
Ehe und Familie betrifft oder das Ver-
hältnis zur Gemeinde und zum Staat.
Was es auch sei, ist es recht in Gottes
Augen? Nur dann kann Gott segnen!

4. Denke darüber nach, ob deine Ge-
danken rein sind. Das heißt: Sind sie
moralisch gut, sauber und anständig?
Das wird in unserer Gesellschaft nicht
hoch geschätzt. Und doch ist es ein
hohes Gut, rein zu sein. Wohin wan-
dern unsere Augen? Womit beschäf-
tigen wir uns in unserer Fantasie? Be-
schäftige dich mit dem Guten, Reinen
und verbanne die unreinen Gedan-
ken.

5. Denke darüber nach, ob das Auf-
genommene liebenswert ist. För-
dere ich mit meinen Gedanken den
Frieden mit anderen? Sind meine Ge-
danken dazu angetan, Konflikte zu
vermeiden? Sind meine Gedanken so,
dass andere darauf einsteigen kön-
nen und gern mit mir zusammen Sind
? Liebenswerte Gedanken werden zu
liebenswerten Worten und Taten füh-
ren. Und Menschen sehnen sich nach
solchen liebenswerten Inseln in dieser
so konfliktträchtigen Welt.

6. Denke darüber nach, ob es wohl
lautet. Ist das, was du denkst, für dich
und andere positiv und aufbauend?
Was bringe ich ein in Gesprächen und
Vorträgen? Was bringe ich ein beim
Schreiben eines Briefes oder im Tele-
fongespräch? Was bringe ich ein bei
Kollegen und Mitschülern? Bis in die
Wortwahl hinein sollten wir Inventur
machen und uns fragen, ob sie den
hohen Maßstäben Gottes entspricht.

In Philipper 1,9-11 schreibt Paulus unter
der Leitung des Heiligen Geistes: »Und
ich bete darum, dass eure Liebe immer
noch reicher werde an Erkenntnis und
aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt,
was das Beste sei, damit ihr lauter und
unanstößig seid für den Tag Christi,
erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit
durch Jesus Christus zur Ehre und zum
Lobe Gottes.«
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Du und ich stehen vor der Entscheidung,
ob wir dem Zerstörerischen, Negativen,
Bitteren in unseren Herzen Raum geben
wollen oder dem, wozu Gott sich gesel-
len kann. Aber, wir Menschen sind so
gebaut, dass wir auch Vorbilder brau-
chen, die uns zeigen, wie das ins Leben
umzusetzen ist. Der Herr Jesus ist uns
natürlich das beste und vollkommenste
Vorbild. In der Bibel finden wir eine Fülle
von Beispielen. Aber wie gut, wenn wir
auch unter uns in einer Gemeinde, in
der Familie, bei Freunden vom Herrn
Jesus geprägte Vorbilder haben, die uns
zeigen, wie man auf diese Weise den-
ken, reden und handeln kann. Wir
mögen zwar nicht alles gleichzeitig bei
einem finden, aber bitte begib dich auf
Entdeckungsreise. Wo finde ich etwas
Gutes an dem, wie der eine redet, wie
der andere sich verhält? Du kannst
daraus lernen, damit in deinem alltägli-
chen Leben umzugehen.
Und Paulus kann eine Verheißung
draufsetzen. Er weiß: Der Gott des Frie-
dens wird mit euch sein! Gott persönlich
wird mit seinem Frieden bei uns sein.
Denn wo solch eine geistliche Haltung
gefunden wird, kann er dabei sein. Wo
so gebetet, gedacht, geredet und
gehandelt wird, da kann er reich seg-
nen. Sprich noch heute im Gebet mit
dem Herrn Jesus darüber und fasse hei-
lige Vorsätze! Er will dir helfen, sie in die
Tat umzusetzten. SIEGFRIED LEFERINK

Der Countdown läuft bereits
– das neue Programm, der neue Treff für
die Kids ab der 2. Klasse soll ab Januar
starten. Wir wollen Euch ein Stück mit-
nehmen auf dem Weg dahin. In der
Gemeindestunde im September wurde
bereits einiges zu dem Vorhaben gesagt
– was uns Kindermitarbeiter bewog, die
Kinderarbeit unserer Gemeinde neu zu

bedenken und zu »überarbeiten«. In
keinem Fall wollen wir die Vergangen-
heit und damit das, wie Kinderarbeit bis-
her bei uns lief kritisieren. Wir wollen
uns das JETZT vor Augen halten und
schauen, wie wir alle Kinder optimal –
nach unseren Gegebenheiten – mit der
wichtigsten Botschaft der Welt errei-
chen können. Und das auf einer Art und
Weise, die für Kinder in der heutigen
Zeit ansprechend ist. 
Die Erfahrungen anderer Gemeinden
machen uns Mut, den Treff nach folgen-
dem Plan ablaufen zu lassen:

• Spielstraße – ca. 30 min
- Spaß erleben, 
- Beziehungen knüpfen, 
- ungezwungen sich Wohlfühlen
- Angebot verschiedener Spielmöglich-

keiten für die Kids
• Singen (Anbetung) – ca. 20 min
- Die Kinder sollen durch das Singen

über Gott staunen.
- Ihnen wird bewusst gemacht, dass in

der Gemeinde zwischen ihnen und
Gott eine Begegnung stattfinden
kann. 

- Das Singen wird durch ein Musikteam
von vorn geleitet.

- Wir möchten, dass die Kinder lernen,
mit ihrem ganzen Körper Gott zu lo-
ben. Deshalb werden auch Lieder mit
Bewegungen gesungen, die die Kin-
der mitmachen dürfen. 

• Plenum (Thema) – ca. 25 min
- In der Darbietung der Geschichte ver-

nimmt das Kind die biblische Bot-
schaft, welche kreativ und alltagsbe-
zogen vermittelt wird

• Kleingruppe – ca. 20 min
- Wir wollen die Kinder altersgerecht

(bei den ältesten Kindern getrennt
Jungs und Mädels) in wahrscheinlich
4 Gruppen teilen.
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- Hier soll den Kindern geholfen wer-
den, das Gehörte in ihrem Alltag um-
zusetzen (z.B.: mit Hilfe von Fragen
und themenbezogenen Gesprächen
in der Gruppe).

- Durch die familiäre Größe der Gruppe
können die Kleingruppenleiter auf je-
des ihrer anvertrauten Kinder einge-
hen und sie gezielt fördern. Hier ist
Raum für Glaubenswachstum, Schrit-
te ins Leben und gemeinsames Ge-
bet.

- Jede Gruppe sollte 2 Leiter haben, die
sich abwechseln können und immer
die gleiche Gruppe leiten, damit eine
persönliche Beziehung aufgebaut
werden kann.

Natürlich wollen wir auch flexibel sein,
indem Höhepunkte (Geländespiele, Fei-
ern, etc) unseren Ablauf mal mächtig
durcheinander bringen dürfen.
Wir sind uns bewusst, dass die geplan-
te Arbeit gute Vorbereitung bedarf,
Abstimmung zwischen den Mitarbei-
tern, ein Hand-in-Hand-Arbeiten.
Der Gottesdienstraum wird also ab
Januar gleichermaßen von der Kinderar-
beit »in Beschlag« genommen. Wir wer-
den überlegen, wie wir ihn für diese Zeit
am Dienstag Nachmittag gestalten kön-
nen, so dass sich einerseits die Kids
wohlfühlen und andererseits er auch
sonntags wieder in seiner »gewohnten«

Form der Gesamtgemeinde zur Verfü-
gung steht. Da sind Phantasie und Krea-
tivität gefragt!
Die Leitung des neuen Treffs (der Name
wird noch entdeckt...) geschieht durch
einen Leitungskreis (Nathanael, Angeli-
ka und Beate). Weiterhin werden mitar-
beiten: Vincent, Liliane, Margitta, Eva-
Maria sowie die Teenies Elisabeth,
Hanna und Benjamin Schneider. 
Wer bis hierher gut mitgedacht hat und
jetzt rechnet, merkt, dass in Punkto
Doppelbesetzung der 4 geplanten
Kleingruppen Mitarbeiter fehlen. Denn
an dieser Stelle sind die Teenies einfach
noch überfordert, eine Kleingruppe zu
leiten. Martin und Christiane Eichler
werden uns für diesen Treff leider nicht
zur Verfügung stehen, weil es arbeits-
technisch fast unmöglich ist. Außerdem
läuft ja weiterhin sonntags die Kleine
Gruppe, wo u.a. Christiane sich auch
weiterhin einsetzen wird. 
In den Kleingruppen -  wie auch an man-
chen anderen Stellen - benötigen wir
noch Helfer.
Vielleicht gibt es ja jemanden in der
Gemeinde der sich hier an dieser Stelle
mit einbringen möchte. 
Betet bitte mit dafür! Und wenn Du
merkst, dass Gott Dich hier haben
möchte melde Dich bitte bei uns. Herz-
lichen Dank! BEATE, NATHANAEL, ANGELIKA
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