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Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119, Vers. 105

Porträts des Glaubens
Eine Zeitreise

andacht

Andacht zur Jahreslosung 2022

intro

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“ (Johannes 6,37)

Ohne das wir es manchmal bemerken
werden wir von Menschen aus unserem
Umfeld geprägt. Zuweilen hält diese
Prägung ein Leben lang an und wir orientieren uns an ihr, ob im positiven oder
negativen Sinn. Und ab und zu brauchen
wir jemanden, der oder die uns den Weg
zeigt. Jemanden, der uns eine Richtung
vorschlägt, die wir gehen könnten, mit
allen Abzweigungen und Kurven. Diesen
Weg zu gehen und herauszufinden, was
begehbar ist, ist eine Herausforderung
und letztendlich geben wir uns selbst die
Richtung vor. Fallen euch solche Persönlichkeiten ein, die euch rückwirkend in
eurem christlichen Glauben beeinflusst
haben? Die euch beeinflusst haben in
eurem Weg, euren Glauben zu gestalten?
Vielleicht entdeckt ihr ja in dieser Ausgabe jemanden für euch.
Das Jubo-Redaktionsteam

sms
„Mein Leben ist ein Vorbild für
viele, denn du warst meine Stärke
und meine Zuflucht.“
Psalm 71,7
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Was für eine Jahreslosung in dieser Zeit! Jesus weist niemanden ab,
schmeißt niemanden raus, schickt
niemanden weg. Niemand bleibt außen vor. Alle sind willkommen: Große und Kleine, Alte und Junge, Kranke und Gesunde, die mit Schuld und
die mit noch größerer Schuld. Diejenigen, die Jesus schon kennen und
diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Jesus Tür ist und bleibt offen.
Jesus stößt niemanden hinaus. Und
was erleben wir in diesen Tagen?
Dichtmachen,
Gräben ziehen,
Mauern bauen,
Anfeindungen,
Hassbotschaften. Ich mittendrin. Mache ich
auch innerlich
dicht? Will ich
mich beschäftigen mit Menschen, die anders denken,
leben, glauben
als ich? Oder
ist mir das alles
zu anstrengend? Bin ich mir selber in
diesen Zeiten am nächsten? Wo ist
meine Barmherzigkeit hin? Wo meine Nächstenliebe? Ja, das Leben ist
kein Ponyhof. Das Leben ist anstrengend – mal mehr, mal weniger. Und
in dieser Zeit ist es anstrengend die
Türen offen zu halten – im Gespräch
zu bleiben, den Faden nicht reißen
zu lassen, zuzuhören, hinzusehen,
einzuladen. Ich komme mir manchmal so vor, als stände ich zwischen
Tür und Angel und rühre mich nicht
vom Fleck, mit ausgebreiteten Armen, um alles zu tun, damit die Tür
nicht zufällt. Diese Jahreslosung erinnert mich daran, dass nicht ich
diese Tür aufhalten muss. Jesus

übernimmt das für mich. Es steht an
meiner Stelle und passt auf, dass die
Tür offenbleibt. Mehr noch: Er hebt
sie einfach aus den Angeln und stellt
sie an die Wand. So sehe ich es noch
klarer – dieses Tor, dieser freie Blick
aus dem er mir zusagt: Ich will dich
bei mir. Immer - und jetzt erst recht.
Du kannst hier nicht rausfliegen, weil
ich das Entscheidende für dich und
die Welt schon getan habe. Du bist
willkommen trotz deiner Zweifel,
Unsicherheiten, Ratlosigkeit, Selbst-

verliebtheit und Fehler. Ich werde
dich nicht abweisen. Mit diesem Versprechen gehe ich in das neue Jahr.
Mit diesem Versprechen kann ich
im hier und jetzt etwas anfangen.
Wenn ich bei Jesus sein darf, kann
ich die Augen nicht verschließen und
muss es wagen: Ich mache Türen auf,
baue Brücken, höre zu, trete dem
Hass entgegen und öffne mein Herz.
Machst du mit?
Christina Breman
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lied zur jahreslosung

Wer zu Jesus kommt

zu Johannes 6,37: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
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porträts - prägung im glauben I

Auf den folgenden Seiten findet ihr Porträts von Persönlichkeiten, die prägend waren und ein Leben geführt haben, welches bis heute Auswirkungen hat. Wir stellen
euch eine kleine Auswahl von berühmten und weniger berühmten Menschen aus verschiedenen Epochen vor und
wissen doch: Da gibt es noch so viele mehr!

Epoche Erste Christen 0 – 500 n. Chr.

Paulus und Timotheus – „Wo zwei oder drei in meinem Namen…“
„Niemand soll dich wegen deiner Jugend geringschätzen.
Vielmehr sollst du ein Vorbild für die Glaubenden sein. In
deinem Reden und in deiner Lebensführung. Sei auch ein
Vorbild in der Liebe und im rechten Glauben und in der
Rechtschaffenheit.“ 1. Tim. 4, 12
Gibt es in deiner Familie oder deinem Freundeskreis jemanden, den du dir zum Vorbild nimmst? Ist da jemand,
der dich unterstützt, dich stark macht und dir Rückhalt
gibt? Eine gute Freundin oder ein guter Bekannter, der
dich sieht, dich anerkennt, dich lobt und deine Begabung
sieht? – Wenn du diese Erfahrung gemacht hast, solltest
du dafür dankbar sein. Es geht lange nicht allen jungen
Menschen so. Obwohl jede und jeder von euch eine besondere und ganz eigene Befähigung hat, wird sie oft
nicht gesehen. Vielleicht habt ihr sogar das Gegenteil davon erlebt und ihr seid persönlich kritisiert, missachtet
oder verletzt worden. Gott ist da anders: Er schaut Dich
mit liebevollen Augen an. Du bist wertvoll, so wie du bist!
Sich jemanden zum Vorbild nehmen? Der erste Brief des
Paulus an seinen Freund Timotheus ist genau das: Paulus ist so etwas wie ein geistlicher Vater für Timotheus.
Er hilft ihm dabei Gott zu verstehen und von Gott zu erzählen. So zu leben, wie Jesus es vorgelebt hat. Und dies
auch dann, wenn die Zeiten schwierig sind. Timotheus ist
als kleines Kind zum Glauben gekommen. Seine Mutter
ist Jüdin und sein Vater Grieche. Mit seiner Großmutter Lois geht er die ersten Schritte im eigenen Glauben.

Timotheus lernt Paulus bei dessen
zweiter Reise in Lystra kennen.
Obwohl die Beiden charakterlich
höchst unterschiedlich sind, begleitet Timotheus Paulus auf seiner weiteren Reise. Sie gehen von
Ort zu Ort und stärken die ersten
christlichen Gemeinden mit Gottes Wort. Die kleine Reisegruppe
lässt sich jeden Tag neu im Gebet
und durch Gottes Geist führen.
Sie erreichen dann sogar Europa
und viele Städte und Länder, wie Athen und Rom, die uns
heute viel näher liegen als Israel. Später arbeiten sie von
unterschiedlichen Orten aus und bleiben über Briefe im
Kontakt.
In der Bibel gibt es viele Beispiele, in denen junge Menschen gesehen und wertgeschätzt werden. Jesus lädt Kinder ein, zu ihm zu kommen und mit ihm Zeit zu verbringen.
Jesu Freunde, die Jünger, sind zum Teil noch sehr jung und
bekommen doch wichtige Aufgaben. In Zweierschaften
machen sie sich auf den Weg um von Gott zu erzählen.
Jesus beauftragt sie und hat ein großes Zutrauen, obwohl
sie alles andere als perfekt sind. Oft genug sind die Jünger
nämlich an ihre menschlichen Grenzen gestoßen.
Ob bei Paulus und Timotheus oder Jesus und seinen
Freunden: Sie lernen in der Gemeinschaft und machen
sich auf den Weg des Glaubens. Wären diese Beispiele
einer Zweierschaft oder einer kleinen Glaubensgemeinschaft auch für unsere Gemeinden, Jugendgruppen oder
die Konfirmandenarbeit denkbar? Ein Vorbild? Was würde sich ändern, wenn ältere Jugendliche die Jüngeren an
die Hand nehmen, ihnen im Glauben helfen und sie unterstützen würden? Das Buch „Über sich selbst hinaus“ von
Henrike Hirschmüller und Mirjam Link beschreibt diesen
Weg und schenkt damit einen neuen und sehr wichtigen
Impuls für kirchliche Erneuerung.
Sven Scheffels

Zitate Paulus und Timotheus

“Ich habe nämlich sonst keinen, der genauso denkt wie
ich und sich so zuverlässig um euch kümmert. Allen anderen geht es doch nur um sich selbst und nicht um die
Sache von Jesus Christus.“ 		
Phil. 2, 20
„Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen
von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie
werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und weil
ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden.“
2. Tim. 4, 3 -4

Epoche 1000 – 1500 n. Chr.

Jan Hus – Und die Wahrheit des Wortes siegt!
„Es ist genug, dass ein jeglicher
Mensch in seinem Herzen Gott bekennt.“
Um die Ursprünge und Anfänge von
uns evangelischen Christen zu verstehen, ist es hilfreich in das späte
14. Jahrhundert zu schauen: In den
Gottesdiensten, egal ob auf dem
Land oder in der Stadt, überall in
Europa, wird Latein gesprochen. An
erster Stelle geht es um kirchliche
Rituale und Traditionen. Man will
nichts falsch machen. Ob die Leute
verstehen, was gesagt wurde, spielt
da keine große Rolle. Diejenigen
aber, die es verstehen und studieren
können, stellen bald fest, dass das
Evangelium von Jesus Christus keine
versteckte Botschaft sein soll. Sie soll
offen sein, frei machen und jeder soll
sie hören und verstehen können.
Neben der Tradition ist die Kirche des
Mittelalters auf Geld, Macht und Hierarchien aufgebaut. Wenn ihr euch
ein bisschen tiefergehend mit dieser
Zeit beschäftigen wollt, schaut doch
mal, in welchem Auftrag die Waldenser, Johannes Militius und dann
schließlich John Wycliff standen.
Jan Hus, geboren am 01. Juli 1372 in
Husinec, hat früh seinen Vater verloren und lebt in einfachen Verhältnissen. Neben seiner Mutter und ihrem
festen Glauben ist die Karlsuniversität in Prag, eine der ältesten Universitäten Europas, der Ausgangspunkt
für das theologische Arbeiten und
Wirken des jungen Jan. Nach seinem
Abschluss und Examen predigt er
über Jahre zuerst in der Prager Bethlehemskapelle und später in den umliegenden Dörfern und Städten. Sein
Hauptanliegen ist es, den Menschen
auf direktem und verständlichem
Weg Gottes Wort auszulegen. Er kritisiert das Papsttum und viele der
daraus resultierenden Glaubensvor-
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schriften und Regeln, wie das Zölibat,
den Ablasshandel und die Verehrung
von Heiligen. So wie zu Beginn des
Johannesevangeliums steht: „Am
Anfang war das Wort und das Wort
war bei Gott …“, ist für Jan Hus die
einfache Sprache der Schlüssel zum
Glauben und Verstehen.
Mit seinen Entdeckungen führt Jan
Hus das Werk von John Wycliff weiter und bereitet den Weg für die
großen Reformatoren Martin Luther,
Johannes Calvin und Ulrich Zwingli.
Nach vielen Auseinandersetzungen,
Bedrohungen und Ausgrenzungen,
zuletzt auf einer großen Versammlung in Konstanz, wurde Jan Hus zum
Feuertod verurteilt. Wie viele Kirchenkritiker und Reformatoren nach
ihm, hat er seine Schriften und sein
Zeugnis nicht widerrufen. Jan Hus
stirbt am 06. Juli 1415 auf dem Scheiterhaufen in Konstanz. Sein Vorbild
prägt viele evangelische Christen
aller Kirchen und Konfessionen bis
heute.
Sven Scheffels

Zitate

„Wer predigen will, dem sei es
erlaubt, er sei Laie oder Priester.“
„Einem irrenden Papst Widerstand leisten, ist so viel wie dem
Herrn Christus gehorchen.“
„Darum frommer Christ, suche die Wahrheit, höre auf die
Wahrheit, lerne die Wahrheit,
liebe die Wahrheit, sprich die
Wahrheit, halte die Wahrheit
fest, verteidige die Wahrheit bis
zum Tode, denn die Wahrheit
befreit dich von der Sünde, vom
Teufel, vom Tod der Seele und
schließlich vom ewigen Tod.“

glaubensstatements

Statements
Unser Redaktionsteam hat sich auf
den Weg gemacht und viele Personen
nach ihren „Glaubensprägungen“ gefragt. Die Frage lautete: „Wer oder
was hat dich in deinem Glauben geprägt?“ Zusammengekommen sind
viele nachdenkenswerte Statements.
Und die Frage an jeden persönlich
von uns bleibt – Wer oder was hat
dich eigentlich im Glauben geprägt?

„Als erstes fallen mir da natürlich
meine Eltern ein. Durch sie kam ich
von Beginn meines Lebens an mit
Jesus in Kontakt. Als Nächstes denke
ich direkt an die Freizeiten vom
Wort des Lebens, einer christlichen
Organisation. Durch Lobpreis, das
gemeinsame Gebet und die Gespräche
mit so vielen unterschiedlichen
Christen durfte ich Gott ganz
anders erleben. Und das hat meinen
Glauben geprägt!“
„Mein Glaubensvorbild heißt
Axel und das nicht, weil er besonders fromm oder gläubig
war. Auf unseren Freizeiten
war Axel eher der Praktiker,
derjenige, der angepackt hat
und sich für mich interessiert
hat. Dabei hat er mir beiläufig
und sehr echt seinen Glauben
vorgelebt.“

Durch die Erziehung meiner
Eltern und insgesamt meiner
Familie gehörte der Glaube an
Jesus für mich schon immer
dazu. Geprägt haben mich darüber hinaus vor allem meine
beste Freundin, meine Cousine
und coole Kinderfreizeiten, in
den ich viel Neues über Jesus
lernen durfte. Heutzutage sind
es vor allem gute Freunde und
die heftige Natur Gottes, die
mich staunen lässt über seine
Grösse.“
„Meine wohl größte Prägung
habe ich durch meine Eltern erfahren, die mir in meiner Kindheit mit liebevollem, animierenden Druck eine aktive Mitarbeit
in alle Unternehmungen der
Kirche ermöglicht haben. Was
mich jedoch in der Gemeinde und dadurch auch stark im
Glauben gehalten hat und hält,
ist die Gemeinde/Gemeinschaft. Das sind die Tausenden
gleichzeitig entzündeten Kerzen beim Kirchentag, das ‚Ehre
sei Gott‘ singen an Weihnachten oder der Trost der Menge
bei Beerdigungen. Mich prägen
die Gemeinde und die Momente, die so bewegend sind, dass
die Anwesenheit Gottes spürbar ist!“

„Ich bin kirchlich groß geworden.
Ich sehe nun aber keine Verbindung
mehr dazu. ‹Geht auch ohne›.“
„Für mich war meine Oma sehr
prägend im Glauben, weil sie
für mich einen ehrlichen ‚echten‘ Glauben gelebt hat. Wenn
sie einem Gottes Segen gewünscht oder von ihrem Glauben erzählt hat, habe ich es ihr
komplett abgenommen. Ein
Anstoß für mich selber, einmal
ähnlich stark im Glauben zu
leben, zugleich aber auch auf
eine Art belastend, weil man
fürchtet, das nie zu schaffen.“
„Was mich im Glauben geprägt hat, ist das Umfeld in
dem ich aufgewachsen bin,
meine Eltern und Großeltern
und die Gemeinde. Auch die
Mitarbeit auf unseren Zeltfreizeiten und das Kennenlernen von neuen Gemeinden
im Studium haben einen
großen Teil dazu beigetragen.
Durch viele Gespräche und
Diskussionen mit Freunden,
Kommilitonen und alten und
jungen Menschen aus der
Gemeinde konnte mein Glaube immer weiterwachsen und
im Laufe der Zeit hat sich
mein Glaube von einer „schönen Gewohnheit“ zu einer
bewussten Entscheidung für
Jesus entwickelt”

„Mein Praktikum beim Pastor
unserer Gemeinde hat mein
Bild vom Glauben geprägt, da
ich sehr persönliche Einsicht in
das Leben und zum Teil auch
den Glauben einiger Menschen
bekommen habe. Das hat mich
sehr beeindruckt zu sehen, dass
der Glaube vielen Menschen so
viel Kraft gibt.“

„Bei mir waren es mehrere
Personen die immer wieder
so überzeugt und begeistert davon gesprochen haben,
sodass man sich selbst im
Anschluss wieder Gedanken
gemacht hat.“
„Kirche ist langweilig.

Gottesdienste sind nicht
ansprechend für die Jugend und dementsprechend
altmodisch.“

„Warum ich nicht an Gott
Glaube bzw. religiös bin, liegt an
mehreren Gründen. Erst mal bin
ich für mich selbst verantwortlich (kein Gott oder was auch
immer) und nutze die Zeit, die
ich habe, um an mir zu arbeiten
und besser zu werden. Diese
Zeit würde mir fehlen, wenn
ich nur Gott um Rat etc. fragen
würde (Beten, Gottesdienste
etc.). Außerdem sehe ich den
Großteil der Kirchen, Religionen
als veraltet an. Vor allem die
kath. Kirche lebt immer noch im
Mittelalter und scheitert daran
mit der Zeit zu gehen. Sie läuft
lieber gegen eine Wand… immer
und immer wieder… Religionen
können Gutes bewirken und
einen positiven Einfluss auf die
Menschen haben, jedoch denke
ich, dass es ohne Religionen auf
der Welt viel weniger Konflikte
bzw. Kriege geben würde. Es
gibt leider zu viele Menschen, die
in ihrer wahnwitzigen Vorstellung
nur ihre eigene Religion akzeptieren. Aus diesen Gründen glaube
ich an das Universum selbst.
Also an alles und jeden, da jeder
von uns ein Teil des Universums
ist. Und somit einzigartig. Würde
ich eine Religion wählen müssen,
würde ich mich dem Taoismus
zuwenden.“

„Bei mir war es u.a. ein Pastor. Die lockere und trotzdem
seriöse Art von dem Glauben
zu sprechen, war beeindruckend und spannend zu gleich.
Es war wie ein gutes Buch, man
wollte gerne mehr erfahren.“
„Für meine Eltern war jeweils
ihr eigenes Elternhaus sehr
prägend. Für meine Mutter waren zudem die Kirchenfreizeiten
in ihrer Jugend sehr bedeutend.
Mein Vater hat außerdem die
Kirchengemeinde und den
Jugendverein als sehr prägend
für seinen Glauben
empfunden.“

„Mich hat meine Familie im Glauben geprägt. Wodurch ich sehr
aktiv in der katholischen
Kirchengemeinde in der Kinderund Jugendarbeit bin.“

„Mich hat mein Opa im Glauben
geprägt, weil er einfach spontan mit mir darüber redet, als
wäre es die normalste Sache
der Welt. Mir selber fällt es
manchmal schwer offen über
meinen persönlichen Glauben
zu sprechen.“

porträits – prägung im glauben II

Elisabeth von Rochlitz –

Ein Glaubensportrait aus dem 16.Jahrhundert
Denken wir an die Reformationszeit fallen uns insbesondere männliche Namen
ein, die wir mit diesem weltumspannenden Ereignis verknüpfen. Frauen werden
eher nicht genannt, bzw.
bleiben außen vor. Doch es
gibt, neben einigen anderen
weiblichen Personen, eine
beeindruckende Persönlichkeit, welche wirklich bemerkenswerte Dinge geleistet
hat.
Ihr Name: Elisabeth von Rochlitz			
(auch Elisabeth von Hessen genannt)!
Doch was macht Elisabeth von Rochlitz so besonders und
wie hebt sie sich von anderen
Menschen zur Zeit der Reformation ab? Wir schreiben das
Jahr 1537. Elisabeth ist eine
glühende Anhängerin der Lehren Luthers und das, bevor sie
verheiratet wird und an den
katholischen Hof nach Dresden
zieht. Johann von Sachsen wird
ihr Gatte, doch dieser stirbt
früh. Elisabeth ist zu diesem
Zeitpunkt nur 35 Jahre alt und
sie erhält als Witwentum das Amt Rochlitz samt Stadt und
Schloss.
Moritz von Sachsen ist ihr Landesherr, gleichzeitig ihr Neffe und enger Vertrauter. Doch Moritz wird in der Sache des
Glaubens, den Elisabeth glühend verteidigt, wankelmütig:
Ein Krieg steht bevor, der erste Krieg 1546 auf deutschem
Boden zwischen Protestanten und Katholiken. Moritz
möchte, zum Leidwesen von Elisabeth, im bevorstehenden
Konflikt zuerst neutral bleiben und zieht schließlich doch
zu Gunsten des Kaisers in diesen. Er möchte sich nicht gegen das politische System auflehnen, bleibt aber trotzdem
ein Protestant.
Elisabeth nutzt ihre Stellung: Sie wird zu einer Geheim-

agentin, entwickelt sogar eine Geheimschrift und handelt
hinter dem Rücken von Moritz von Sachsen. Durch ihr großes Kommunikationsnetzwerk erhält sie Nachrichten von
vielen Menschen, leitet sie an wichtige Stellen weiter und
greift so schließlich in den Krieg ein, den sie eigentlich vermeiden wollte.
Sie wird zum Bindeglied zwischen den Vorhaben der Protestanten, gleichzeitig hält sie Verbindung zum schwankenden Moritz. Sie versucht sich zudem als Friedensvermittlerin, doch Moritz erfährt von ihrer Spionage: Verrat.
Nun wird auch Rochlitz zum Kriegsschauplatz, kaiserliche
Truppen greifen an und nehmen Rochlitz ein. Die protestantischen Truppen Johann Friedrich von Sachsens kommen zur Hilfe, Elisabeth wird befreit, flieht nach Hessen
und lässt sich schließlich in Schmalkalden nieder, als relativ mittellose Witwe. Erst später gesteht ihr Moritz von
Sachsen eine jährliche Unterstützung von 7000 Gulden zu.
1555 ist die Reformation gesichert, Elisabeths Wirken in
der Reformation bleibt trotz des unrühmlichen Endes unvergessen.
Darüber hinaus gab es in ihrer
Zeit als Herrin von Rochlitz viele Veränderungen: Elisabeth
schaffte neue protestantische
Stellen, erlaubte in ihrem Gebiet die Ehe von Priestern und
gewährte den Bürgern und Bürgerinnen Glaubensfreiheit. Sie
förderte außerdem in Rochlitz
und Umgebung den Ausbau der
Straßen, Mühlen und Wehre.
Elisabeth starb am 6. Dezember 1557 in Schmalkalden.
Was bleibt ist das Bild einer mutigen und selbstbewussten
Frau, die aus eigenem Antrieb in einer aufreibenden Zeit
handelte und ein Frauenbild verkörperte, welches zu dieser Zeit recht ungewöhnlich war.
Gisa Kamphuis

Im folgenden QR-Code findet ihr
eine sehenswerte Doku des WDR
über Elisabeth von Rochlitz.
Schaut doch mal rein!

Martin Luther King –
20.Jahrhundert

Martin King Jr. ist am 15. Januar
1929 in Atlanta, Georgia geboren.
Er gilt als einer der wichtigsten und
berühmtesten Aktivisten der Bürgerrechtsbewegungen, die sich für die
Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung der afro-amerikanischen Bevölkerung in den USA einsetzten und es auch heute noch tun.
Nachdem er sein Soziologiestudium
absolviert hatte, studierte er zusätzlich Theologie und wird, wie auch
sein Vater, Pastor einer baptistischen
Gemeinde. Zu Ehren Martin Luthers
hatte dieser seinen und den Namen seines Sohnes in Martin Luther
King geändert. Seine Ideologie und
sein Handeln waren dabei stets
vom christlichen Glauben geprägt.
Er sagte einmal: ,,Das Christentum
besteht darin, dass der Mensch seinen Wert in sich selbst trägt, weil
er ein Kind Gottes und nach seinem
Bild geschaffen ist.“ Martin Luther
King war seiner Zeit voraus und hat
schon damals Stellen in der Bibel anders interpretiert, als es so mancher
Fundamentalist oder konservativer
Kirchgänger auslegen würde. „Der
alte Grundsatz Auge um Auge macht
uns schließlich alle Blind“ den King
einmal gesagt hatte ist das beste Beispiel dafür, dass man die Bibel nicht
nur nach konventionellem Bild, sondern auch nach modernem Leitbild
auslegen kann, muss und auch sollte. So wie die Menschheit, ist auch
der Glaube im ständigen Wandel und
man sollte sich diesem fortschreitenden Prozess nicht mit verschränkten
Armen gegenüberstellen, sondern
sich neuen Ideen hingeben und festgefahrene Ansichten zurückstellen.
Die heutige Kirche kann sicherlich
noch viel von ihm lernen. Wenn man
an Martin Luther King denkt, dann
assoziiert man ihn nicht direkt mit
einem Glaubensvater, wie es zum

Beispiel Personen aus der Bibel oder
Reformatoren waren. Vielmehr wird
er als Freiheitskämpfer gesehen, der
in den Südstaaten des 20. Jahrhunderts damit begann auf die Ungerechtigkeit der farbigen Bevölkerung
aufmerksam zu machen. Dennoch
ist er genau das, ein Glaubensvater
und ein moderner noch dazu. Denn
er stützte seine Thesen und seine
Hoffnungen auf eine bessere Welt
oft durch den Glauben an Gott. Auch
bei den Protesten war ihm immer
wieder wichtig, dass es friedlich vorangehen muss. Gewalt war und ist
hier keine Lösung, man muss einfach
immer wieder aufstehen und erneut
auf die Missstände aufmerksam machen.
„If you can’t fly then run, if you can’t
run then walk, if you can’t walk then
crawl, but whatever you do you have
to keep moving forward.“ -Martin
Luther King Jr.Wie man diesem Porträt recht
schnell entnehmen kann, habe
ich viele Zitate genannt. Für manche sind Zitate nur leere Worte, im
Grunde ist es aber die Möglichkeit
seine Denkansätze auch heute noch
nachvollziehen zu können und seine

Positivität und Hoffnungen weiterzutragen. Wer Interesse hat, der kann
sich ja mal seine berühmte Rede, ja
fast schon Predigt, vom 28. August
1963 in Washington D.C vor 250.000
Menschen anhören. Aus dieser Rede
kommt auch das berühmte Zitat „I
have a dream“. Diese Rede ist sehr
emotional, zwischendurch hört es
sich an, als würde er seinen Text singen. Eine Art „Poetry Slam“ eben.
Seine Worte und Hoffnungen sind
das, was ihn ausgemacht hat. Die
Botschaft Gottes, barmherzig und liebevoll zu sein, in die Welt zu tragen.
Friedvoll und trotzdem mit großer
Stärke und Nachdruck das zu erreichen, was die Welt zu einem besseren und gerechteren Ort macht. Und
all das mit der Bedingung, dass es
egal ist woher du kommst, welche
Hautfarbe du hast oder an was du
glaubst.
Lennart Büter

auflösung weihnachtsrätsel

Weihnachtsrätsel 2021
Das Weihnachtsrätsel im vergangenen Jugendboten hat einige Köpfe rauchen lassen.
Vor allem die Fehlergeschichte zur Geburt Jesu hatte es in sich! Auf Grundlage welcher Übersetzung
ist die Geschichte hier abgedruckt? Wer die Lutherbibel 2017 zur Hand hatte, war nicht schlecht beraten!
Aber auch der Buchstabensalat brachte einige
Überraschungen mit sich – auch für mich! So fanden sich neben den 10 gesuchten weihnachtlichen
Begriffen plötzlich noch ein Kamel und eine Kuh in
dem Rätsel!
Vielen Dank für alle Zusendungen!
Hier geht´s zu den Lösungen:

And the winner is…
Hartmut Beuker aus Hoogstede
Herzlichen Glückwunsch!
Du darfst dich über ein kleines Präsent freuen.

safe the date

#mitmachen
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zukunftswerkstatt

Zukunftswerkstatt
Sei dabei - Zukunftswerkstatt der altreformierten Jugend
- für Jugendliche ab 15 Jahren! Die Zukunftswerkstatt ist
ein Beteiligungsprojekt im Auftrag der Synode. Jugendliche und junge Erwachsene haben die Möglichkeit, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und dabei an folgende
Fragestellungen heranzugehen: Was ist der Ist-Zustand
der altreformierten Jugend? Was wollen wir bewahren,
verändern, bzw. verbessern? Welche Zukunftsideen gibt
es? Wie kann Kirche von Morgen aus Sicht von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aussehen?

Das Jugendbund-Büro:
Georgsdorferstr. 3b - 49828 Veldhausen
Tel.: 05941- 2058565 - Fax: 05941- 2058566
Mail Büro: jugendbuero@altreformiert.de

Die Werkstatt findet ein ganzes Wochenende lang im
Kloster Frenswegen statt!
Also: Safe the Date und melde dich an! 18.- 20.3.2022!
Weitere Infos und den Anmeldezettel findest Du im beiliegenden Flyer!

www.altreformierte-jugend.de

