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Neujahrsrezept
Man nehme zwölf gut ausgereifte Monate und achte darauf, dass sie vollkommen sau-
ber sind und frei von bitterer Erinnerung, von Groll und Rachsucht, von Neid und Ei-
fersucht. Man entferne jede Spur von Kleinlichkeit und Niedrigkeit und alle unbewäl-
tigte Vergangenheit. Die zwölf Monate müssen also frisch und sauber sein, wie sie aus
der Werkstatt Gottes hervorgehen. Man zerlege jeden Monat in dreißig oder einund-
dreißig Tage. Man richte jeweils nur einen einzigen Tag an. Und damit diese einzelnen
Tage die besten unseres Lebens werden, beachte man sorgfältig die folgenden Anwei-
sungen: Für jeden Tag nehme man einige Teile Gebet und Arbeit, Entschlossenheit und
Gelassenheit, Überlegung und Vertrauen, Mut und Bescheidenheit. Nun füge man
dem Ganzen einen Löffel fröhliche Schwungkraft, eine Messerspitze Nachsicht und
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eine gute Dosis aufrichtige Herzlichkeit
zu. Sodann übergieße man das Ganze mit
Liebe und rühre es kräftig um. Man gar-
niere zuletzt alles mit einem bunten
Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten
und trage es mit Heiterkeit auf den Tisch.
Guten Appetit!
»Dies ist der Tag, den der Herr macht;
laßt uns freuen und fröhlich an ihm sein.
0 Herr, hilf! 0 Herr, laß wohl gelingen!«
(Psalm 118,24f)                      AXEL KÜHNER

Völlig eingehüllt
Gott ist unter uns in seiner tragenden
Liebe. Seine glühende Liebe sucht immer
die tiefste Stelle unseres Lebens. Wo wir
ganz tief besorgt und geängstigt sind, da
ist Gott noch unter uns. Wo wir tief in
Trauer und Leid hineingeraten, da reicht
seine Barmherzigkeit noch tiefer. Wo
Menschen ganz tief in Verzweiflung und
Resignation hineinfallen, da fängt uns
Gottes Treue auf. Selbst die tiefste Verstri-
ckung in Sünde und Schuld nimmt Gott
noch auf sich, indem das Lamm Gottes
unsere Sünde hinwegträgt. Gott ist über
uns in seiner bergenden Macht. Was
auch immer für Mächte nach unserem
Leben greifen, die Macht des Bösen, der
Lüge, des Schicksals und des Todes, Gott
hält seine mächtige Hand über uns. Er
deckt uns zu und bewahrt uns vor einem
letzten Zerbrochen- und Angetastetwer-
den.Gott ist neben uns als Ratgeber und
Begleiter. Als Freund teilt er unsere Freu-
de. Als Tröster leidet er mit uns. Aus dem
traurigen Begleiter der Angst wird nun
der göttliche Begleiter der Hoffnung.
Gott ist viel mehr um uns besorgt, als wir
es selbst je sein können. Wie seinen Aug-
apfel birgt und umhüllt Gott die
Seinen.Gott wohnt mit seinem Geist in

uns. Unser zerbrechliches Leben, unser
sterblicher Leib soll eine Wohnung seines
Heiligen Geistes sein. Seine ganze Herr-
lichkeit soll in uns zur Auswirkung und
zum Ausdruck kommen. Gott nimmt
Wohnung bei uns, damit wir einmal ganz
bei ihm wohnen und zu Hause sein kön-
nen.Und Gott ist schließlich für uns. Sein
Treueversprechen ist unverbrüchlich. Es
gilt unter allen Umständen und ohne jede
Einschränkung. Die letzte Garantie für
unser Leben liegt nicht in unserem Glau-
ben, unserer Erfahrung, sondern in seiner
absoluten Treue. Gott ist für uns. Wer
mag dann noch gegen uns sein? Gott
spricht für uns. Wer will dann noch gegen
uns sprechen? Und selbst wenn uns unser
Herz verdammt, ist Gott noch größer und
in seiner Liebe für uns da.
»Ich bin bei euch alle Tage bis an der
Welt Ende!« (Matth. 28.20)   AXEL KÜHNER

Jesus nachfolgen!
»Und als er die Volksmenge samt seinen
Jüngern herzugerufen hatte, sprach er
zu ihnen: Wenn jemand mir nachkom-
men will, verleugne er sich selbst und
nehme sein Kreuz auf und folge mir
nach!« (Markus 8,34)
Dem Herrn Jesus war es wichtig zu wis-
sen, was die Leute sagen, wer er sei, des-
halb fragte er seine Jünger. Zunächst wur-
den ganz unterschiedliche Antworten ge-
geben, bevor Petrus das Bekenntnis ab-
legte: Du bist Christus, der Sohn des le-
bendigen Gottes. Hast du ihn auch schon
als den Sohn Gottes erkannt? Wer ihm
nachfolgen will muss wissen, dass er die
Kriterien der Nachfolge selbst festgelegt
hat. Hier sind die Voraussetzungen, um
ihm nachzufolgen:

1. Der Wille (Wunsch) ihm zu folgen
2. Die Selbstverleugnung
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3. Das Aufnehmen des Kreuzes
4. Die Nachfolge
Wir wollen einmal nachdenken, was da-
zugehört, dem Herrn Jesus zu folgen!

1. Wenn jemand mir nachkommen will
Der Mensch muss zunächst den Weg der
Nachfolge wählen oder wünschen. Ein
Nachfolger Jesu zu sein kostet etwas. Es
gibt Menschen, die haben sich nur äußer-
lich für Jesus entschieden, ohne sorgfältig
zu bedenken, was der Herr Jesus gesagt
hat. Vielleicht wurde ihnen niemals ge-
sagt, was echte Nachfolge ist. Nachfolge
erfordert eine bewusste, willentliche Ent-
scheidung. Im Geschäftsleben werden
Entscheidungen getroffen, nachdem alle
Fakten auf dem Tisch liegen. Wenn wir
uns einmal entschieden haben ihm zu fol-
gen, dann sollten wir zu dieser Entschei-
dung stehen und daran festhalten. Wie
oft sind wir nur »selbstgefällige Kirchgän-
ger«, ohne uns ihm richtig hinzugeben.
Wir sind gar nicht bereit, das Fleisch und
die Dinge, die uns so sehr gefallen, zu ver-
leugnen. Wie sieht es da bei dir aus?

2. Dann verleugne er sich selbst
(Selbstverleugnung)
Was bedeutet es, sich selbst zu verleug-
nen? Verstehen wir das wirklich? Eventu-
ell verleugnen wir die Dinge, von denen
wir wissen, dass sie nicht in Ordnung
sind. Vielleicht denken wir, es sei ein
Leben ohne materielle Güter. Aber was ist
Selbstverleugnung wirklich? Verleugnen
bedeutet so viel wie irgendwelchen Din-
gen oder Personen »absagen«. Paulus
spricht davon, dass wir uns für tot halten
sollen. Das bedeutet, das ICH lebt nicht
länger. Paulus sagt außerdem: Christus
lebt in mir. Wir müssen uns bewusst als
tot ansehen, das eigene ICH verleugnen.
Da wir in einer materialistischen Welt

leben, ist das ungeheuer schwer. Um aber
Christus in meinem praktischen Leben
sichtbar zu machen, muss das ICH un-
sichtbar sein.
Viele Christen füllen ihren persönlichen
Alltag nur dann mit Gemeindeaktivitäten
und Versammlungsstunden, wenn gera-
de nichts anderes zu tun ist. Das heißt,
das ICH und das Fleisch haben die Kon-
trolle übernommen. Sich selbst zu ver-
leugnen bedeutet, dass der Herr Jesus
und sein Werk die allererste Priorität in
meinem Leben erhält. Alles dreht sich um
ihn. Er soll durch uns leben. Der Herr
Jesus sagte, als er zu seinem Vater betete:
Ich komme, um deinen Willen zu tun. Er
ist immer noch hier, um den Willen seines
Vaters durchzuführen, aber er handelt
durch sein Volk (durch seinen Leib). Das
ist seine Gemeinde. Das bist du! Gibst du
dem Herrn Jesus die Möglichkeit,
»durch« dich zu leben?

3. ...und nehme sein Kreuz auf
Ganz offensichtlich handelt es sich hier
um ein persönliches und kein buchstäbli-
ches Kreuz.
Viele glauben, dass es sich bei dem Kreuz
um persönliche Lasten handelt, die jeder
zu tragen hat. Diese Anwendung würde
aber wieder das eigene ICH hervorheben.
Sieh mal, was ich alles für den Herrn
mache oder aushalten muss (oder nicht
mache). Der Herr Jesus sagt, nehmet auf
euch mein Joch ... denn meine Last ist
leicht. Das Kreuz ist ein Zeichen des
Todes. Es war der Ort des Sterbens für
den Herrn Jesus. Es symbolisiert auch un-
seren Tod, denn er starb dort für jeden
Einzelnen von uns. Sein Kreuz auf sich
nehmen bedeutet, »sich selbst zu ster-
ben«. Täglich. Der Christ, der sein Kreuz
auf sich nimmt ist bereit, dass man ihm
mit Spott und Schande begegnet, gerade
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so wie die Welt auch dem Herrn Jesus be-
gegnet ist. Sie lästerten und machten sich
über ihn lustig! Heute, wenn wir unser
Kreuz aufnehmen, das ICH verleugnen
und dem Herrn erlauben durch uns zu
leben, dann wird die Welt auch über uns
lästern. Bist du bereit das zu ertragen?

4. ...und folge mir nach!
Wir wollen dem Herrn Jesus durch den
Garten Gethsemane folgen: Sind wir be-
reit um seinetwillen zu leiden? Oder wer-
den wir um unsere eigene Sicherheit be-
sorgt sein und fortlaufen? Wir wollen ihm
auch auf den Hügel Golgatha folgen:
Werden wir Spott und Hohn mit einem
vergebenden Herzen ertragen?

Für denjenigen, der sein Kreuz auf-
nimmt, wird es zu einer Krone werden.
Wir sollten unser Kreuz mit Glauben (Ver-
trauen) und Geduld tragen, denn der Tag
an dem wir es gegen eine Krone eintau-
schen werden, ist nicht mehr weit. Der
Herr kommt bald und sein Lohn mit ihm!

RUDI JOAS

Geburtstage Januar / Februar
Gottes Segen unseren Geburtstagskin-
dern! »Wende dich zu mir, sei mir gnädig;
stärke deinen Knecht mit deiner Kraft.«
Psalm 86,16

Mirjam Howitz 04.01.
Cornelius Volke                           10.01.
Jonathan Bauer                           18.01.
Martin Börner                              19.01.
Hanna Becker                              19.01.
Manuela Zimmermann                19.01.
Dominik Bauer                             28.01.
Ina Neumann                              30.01.
Februar
Stefan Becker                              05.02.
Jeremias Bauer                            07.02.
Christine Gude                            13.02.
Vincent Börner                            16.02.
Angela Volke                               19.02.
Tabea Howitz                               28.02.

Übergemeindliche Termine 
29.1. RMT Vorbereitung Bad Muskau
4.2.-6.2. Burgstädt: Seminar Sterbende be-
gleiten, Wolfgang Scheffler
11.2.-12.2. Burgstädt: Gemeindeorientier-
te Hauskreisarbeit, Wolfgang Seit 
17.2.–19.2. Wiedenester Gemeindeta-
gung: – Biblisches Profil vertiefen
25.2.-27.2. JuBiKo Kirchberg


