
Jesus, dem provokanten Lehrer
begegnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Geburtstage . . . . . . . . . . . . . . . 2
Übergemeindliche Termine . . . . 3 

Impuls-Gottesdienst . . . . . . . . . 4
Sammelaktion . . . . . . . . . . . . . . 4
Termine . . . . . . . . . siehe Beilage

Inhaltsverzeichnis

Nummer 85    ···   November/Dezember 2012

Mitteilungsblatt der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Reichenbach O/L, Löbauer Str. 9



Reichenbacher Gemeindeblatt – Seite 2

Jesus, dem provokanten Lehrer
begegnen 
Trotz all des Spektakels um bekannte Stars
und Sportler hat niemals jemand anderes die
Menschen so sehr erstaunt und beeindruckt
wie Jesus. Und niemand hat die Menschen in
seiner Umgebung schneller in zwei Lager ge-
spalten als dieser Prophet aus Nazaret. Ver-
antwortlich dafür waren nicht etwa sein
Reichtum oder sein körperliches Erschei-
nungsbild - Jesus hatte ja nicht einmal einen
festen Wohnsitz. Nein, daran lag es sicherlich
nicht, denn: »Sein Äußeres war weder schön
noch majestätisch, er hatte nichts Gewinnen-
des, das uns gefallen hätte« (Jesaja 53,2;
NLB). Doch sein Beispiel der Vergebung und
Gnade, das er uns vorlebte, die Vollmacht, mit
der er die Menschen lehrte, seine Wunder, die
die Naturgesetze auf den Kopf stellten, und
vor allem seine unablässige Liebe und sein un-
gebrochener Mut konnten nicht unbemerkt
bleiben und bewirkten, dass die Menschen
sich nach ihm umdrehten und innerlich tief
von ihm angerührt waren. Wenn er gegen-
wärtig war, dann waren die Reaktionen im-
mer eindeutig: Entweder liebten ihn die Leute
oder aber sie hassten ihn - doch niemand
konnte ihn jemals ignorieren. 
Auch Sie können Jesus nicht ignorieren. 
Viele Menschen haben die Lebensgeschichte
von Jesus in den Berichten der biblischen
Evangelien gelesen und waren von seinen
Lehren angetan. Wenn man Jesus irgendet-
was nachsagen kann, dann das, dass er durch
seine Worte sein Gegenüber nachhaltig pro-
vozierte. Viele haben versucht, seinen Forde-
rungen einen weniger drastischen Klang zu
geben und seine leidenschaftlichen und un-
bequemen Aussagen etwas abzumildern.
Doch bei diesem Versuch wird man seiner
Botschaft nicht gerecht und verzerrt das Bild
des wahren Charakters von Jesus. 
»Vieles, was in der Geschichte der Christen-
heit passiert ist«, so der amerikanische Ko-

lumnist Andrew Greely, »spiegelt das Bemü-
hen der Menschen wider, Jesus gewisserma-
ßen zu zähmen, um so die geheimnisvolle
und widersprüchliche Person Jesus, die sich
uns immer wieder entzieht, in ein für uns be-
greifbares Format zu pressen. Das ist bis jetzt
aber noch niemandem wirklich gelungen.«
Ich kann dem nur zustimmen. Die Aussprüche
Jesu bezeichnet Greely als allesamt »uner-
hört, rätselhaft, beunruhigend und gefähr-
lich. Jesus«, so meint er, »hat heute noch eine
genauso beunruhigende Wirkung wie damals
zu seiner Zeit: Er ist genauso unbequem und
stellt ebenso wie damals eine gewisse Bedro-
hung für die öffentliche Ordnung dar,« 
Beunruhigend, provokativ und rätselhaft zu-
gleich,.. diese Beschreibung trifft nicht gerade
das Bild von Jesus, mit dem viele von uns auf-
gewachsen sind. Für uns war er doch dieser
süße Jesus, der mit Schafen umhertollte und
den Kindern ein paar Leckereien gab, so ähn-
lich wie eine Großmutter mit einer Dose
selbstgebackener Weihnachtsplätzchen. 
In seinem packenden und lebensnahen Buch
Jesus with Dirty Feet (>> Jesus mit schmutzi-
gen Füßen«) beschreibt der Autor Don Everts,
mit welcher einzigartigen Wirkung Jesus im
ersten Jahrhundert vor Christus die geschicht-
liche Weltbühne betritt und welchen Ein-
druck seine Gegenwart bei den Menschen
hinterlässt: 
Er war so ganz anders als alle anderen Men-
schen, die man je gesehen hatte. Er hatte et-
was so Reines und Schönes und etwas so
Wahrhaftiges und Einzigartiges an sich und
strahlte dabei eine solche Kraft aus, dass sich
die alten Rabbis bei seinen Lehren nur wun-
dern konnten. Kleine Kinder liefen zu ihm
und setzten sich auf seinen Schoß, reuige
Prostituierte knieten weinend zu seinen Fü-
ßen, ganze Dörfer versammelten sich, um ihn
reden zu hören, Gesetzesgelehrte waren
plötzlich sprachlos und viele Menschen, an-
gefangen von den Armen über die Arbeiter-
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klasse bis hin zu den unerhört Reichen ließen
alles liegen und stehen, nur um ihm nachzu-
folgen. 
Jesu Worte und Lehren waren ... provokativ. 
Provokativ - das deutsche Wort hat seine Wur-
zeln in dem lateinischen provocare, was soviel
wie »hervorrufen«, bedeutet, nämlich eine
Tat, eine Antwort oder einen Gedanken. Ähn-
lich verhält es sich mit dem lateinischen Wort
educare, das wir im Deutschen mit lehren, un-
terrichten, erziehen wiedergeben und das im
Lateinischen eigentlich »herausführen« be-
deutet. Wenn wir die Lehren Jesu mit diesen
Worten beschreiben sollten, dann könnten
wir sagen, dass Jesus seine Schüler »heraus-
führte« - heraus aus der Schüchternheit, aus
Selbstgefälligkeit, Falschheit und Ichbezo-
genheit, und Taten bei ihnen »hervorrief«, Je-
sus rief seine Jünger dazu auf, ein neues Le-
ben in Gottes Reich zu erleben - ein Leben in
Liebe, Gemeinschaft und Ganzheit. 
Die folgende Definition des Lehrens, die der
bekannte amerikanische Autor und christli-
che Lehrer Parker Palmer verfasst hat, nimmt
sich die Fähigkeit Jesu, andere zu lehren, zum
Vorbild: »Lehren heißt, einen Raum zu schaf-
fen, in dem es möglich ist, der Wahrheit zu
folgen und diesen Gehorsam einzuüben.«
Gehorsam heißt schlicht sich an Gottes Reali-
tät ausrichten. In diesem Begriff steckt das
Wort »horchen« oder »hören«, was die De-
mut des Lernenden in Bezug auf das zu Ler-
nende ausdrückt. Man könnte sagen, dass Je-
sus ein Meister darin war, die passenden Lern-
bedingungen und -umstände zu erschaffen,
in denen sich die Wahrheit offenbaren konnte
und in der die Menschen dieser Wahrheit be-
gegnen beziehungsweise sie verinnerlichen
und einüben - kurz gesagt: ihr gehorchen -
konnten. 
Es lag nie in Jesu Absicht, seine Zuhörer ein-
fach nur zu trösten oder zu unterhalten. Nach
seinen Sonntagspredigten konnten die Zuhö-
rer nicht einfach sagen: »Schön hat er das ge-

sagt; besonders gefallen hat mir, wie Jesus die
Geschichte von dem Schäfer und dem kleinen
Schaf erzählt hat. Allerdings hat er seine Pre-
digt dieses Mal wieder etwas zu sehr in die
Länge gezogen.« 
Nein, wenn Jesus sprach, dann teilte sich der
Raum in zwei Lager auf - diejenigen, die sich
danach sehnten, mehr von ihm zu hören, und
diejenigen, die ihn aus der Stadt treiben woll-
ten. Seine Botschaft vermittelte stets die un-
geschönte Realität, und zwar so, dass es so-
wohl der einfache Fischer als auch der Steu-
ereintreiber oder der Zenturio begreifen
konnte. Anregend ... überzeugend ... und un-
geheuer provokativ. BILL DONAHUE

Geburtstage
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern! »Du
tust mir kund den Weg zum Leben.« Ps, 16,11
November
Marco Zimmermann 15.11.
Heidi Zorn 29.11.

Dezember
Lutz Bauer 04.12.
Ingrid Howitz 08.12.
Tim Bachmann 17.12.
Christa Matzke 19.12.

Übergemeindliche Termine 

24.11. Bad Lausick Gedenkveranstaltung:
»Getrennte Brüder finden zusammen«
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                                      SKB Bad Homburg

Sammelaktion für Tombola
Als Jugend haben wir uns dieses Jahr entschieden, auf
dem Weihnachtsmarkt eine Tombola zu veranstalten. Wir
bitten euch zuhause nachzusehen was ihr entbehren und
uns dafür zur Verfügung stellen könntet. Es sollten sich
im guten Zustand befindende Gegenstände sein. Die Ein-
nahmen kommen dem Lebenshof zu Gute. Der Kalender-
und Buchverkauf wird mit in diesen Stand integriert. 

Danke für eure Hilfe und Unterstützung!


