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Gemeinde aktuell

Wendet euer
Herz wieder
dem Herrn zu
und dient ihm
allein. 1. Samuel 7, 3

Habt Salz in euch und
haltet Frieden untereinander!
Markus-Evangelium
Kapitel 9, Vers 50
Schauen wir in den Text,
aus dem dieser Teilvers
stammt, dann erkennen wir, dass Jesus hier
in einem Gespräch mit
seinen Jüngern ist.
Einige wichtige Themen
werden angeschnitten.
Was bedeutet Größe
im Reich Gottes? Wer
ist für Jesus? Wie sollen
wir miteinander und mit
a n d e re n u mg e he n?
Wie bewahrt man sich
vor der Hölle?
Und doch steht das
alles unter einer großen
Überschrift. Habt Salz in
euch und haltet Frieden untereinander! Kurz
übersetzt könnte man
sagen, da steht, habt
den Geist Got tes in
euch, lasst euch immer
wieder neu füllen mit
seiner Kraft und liebt
einander mit der Liebe,
die Gott euch schenkt.

dem Weg gestritten,
wer wohl der Größte
unter ihnen sei. Jesus
fragt sie nach dem, was
sie auf dem Weg nach
Kapernaum untereinander besprochen haben
u nd s i e s chwe i g e n.
Schließlich erzählen sie
Jesus, dass sie untereinander gestritten haben,
wer der Größte unter
ihnen sei.
Jesu reagiert mit Zeit
und er setzt sich mit
ihnen hin, um mit ihnen
über ihre Einstellung zu
reden. Er beginnt damit,
ihnen klar zu machen,
dass die Geringgeschätzten im Reich
Gottes besonders viel
Wert haben. Und dass
der der Größte ist, der
bereit ist, allen anderen
zu dienen und dadurch
u nte r d i e G e r i n g e n
gezählt zu werden.

Aber wie ist das bei uns,
die wir Jesus nachfolgen? Haben wir noch
im Blick, dass wenn wir
einen der Geringsten
aufnehmen oder auch
nur gut behandeln, dass
Aber was ging dem wir dann Jesus und den
Gespräch voran? Die Vater im Himmel gut
Jünger haben sich auf behandeln? Achten wir
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darauf, uns nicht von
den verkehrten Wertevorstellungen unserer Zeit
beeinflussen zu lassen?
Sind wir bereit, gering
geachtet zu werden, weil
wir anderen dienen?
Weiter geht es im Text
m i t d e r Fra g e d e s
Johannes, der jemanden gesehen hat, der
im Namen Jesu Dämonen austrieb, aber nicht
zu den Jüngern zählte.
Er habe ihn gemeinsam
mit den anderen Jüngern versucht aufzuhalten. Jesus antwortet mit
der Feststellung, wer für
uns ist, der kann nicht
gegen uns sein.
Wie ist das bei uns?
Halten wir uns damit auf,
andere Denominationen (Gemeindebünde
und Frömmigkeitsstile)
zu verurteilen oder für
weniger erkenntnisreich
oder wertvoll zu halten?
Sind wir manchmal versucht, mit anderen zu
streiten, ob sie die Bibel
auch richtig auslegen?
Oder haben wir verstanden, dass wer für
Jesus ist, der kann nicht
gegen uns sein?

Nun kommen wir an
eine ganz heikle Stelle.
Jesus dreht den Blickwinkel der Jünger von
den anderen weg auf
sich selbst. Er warnt
vor der Hölle und
beschreibt in mehreren
Bildern, dass es besser
sei, sich zu verstümmeln
und so ins Reich Gottes
einzugehen, als unbeschadet am Leib in die
Hölle zu kommen. Denn
alles, was einen davon
abhält, Nachfolger Jesu
zu sein und zu dienen,
das hält einen auch
davon ab, ins Reich
Gottes einzugehen.

Sind wir bereit, alles
aufzugeben, was uns
abhält, Jesus nachzufolgen? Sind wir bereit,

dafür Schmerzen, Ver- und können dann aus
lust und Begrenzung auf s e i n e r K ra f t l e b e n ,
uns zu nehmen?
bezeugen und lieben.
Nun kommen wir zum
S ch l ü s s e l s at z d i es e r
Bibelstelle. Jesus sagt,
dass jeder mit Feuer
gesalzen wird. Das Feuer
steht meiner Meinung
nach für den Heiligen
Geist (wie z. B. in Apostelgeschichte Kapitel
2 Vers 3 geschrieben),
und das Salz verstehe
ich als Bild für die Kraft
unserer frohen Botschaft,
dem Evangelium, das
wir weitertragen und aus
dem auch wir Leben
haben (wie z. B. im Matthäus–Evangelium Kapitel 5 Vers 13 zu lesen).
So werden wir, die wir
an Jesus glauben, mit
d e m H e i l i g e n Ge i s t
gesalzen. Man könnte
auch sagen, dass der
Heilige Geist uns mit
seiner Kraft erfüllt, damit
wir in unseren Gaben
und Fähigkeiten seine
frohe Botschaft leben
und weitererzählen.

Abschließen kann man
also sagen, dass dieser
Text eine Menge Fragen
aufwirft und die Frage
im Raum steht, wie wir
diese Fragen beantwor ten sollen? Jesus
führ t uns, in seinem
Gespräch mit den Jüngern, weit über unsere
machbaren Grenzen
hinaus. Aber wir empfangen auch Trost,
indem er uns aufzeigt,
wie es dennoch funktionieren kann. Wir dürfen
uns füllen lassen. Dabei
ist es unsere Aufgabe,
Nachfolger zu bleiben
und die Verbindung zu
ihm nicht abreißen zu
lassen. Sicher, das ist
nicht einfach, aber wir
bekommen die Kraft,
die wir brauchen, und
das unumstößliche
Wissen, dass Jesus alles
für uns vorbereitet hat.

Habt Salz in euch und
haltet Frieden untereinS o w i r d a u s d e m ander!
Anspruch Jesu „habt
Salz“ ein Zuspruch. Wir Gottes reichen Segen!
dürfen Salz haben und
uns damit füllen lassen Pastor Stefan Hoffmann
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Oldesloe
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Gebote befolgen –
Das war gestern?
Auf den ersten Blick
könnte man meinen,
dem Got t des Alten
Testaments gehe es
hauptsächlich um
Gebote und Satzungen,
und diese altertümliche Denkweise hat er
dann im Neuen Testam e nt ü b e rwunden. Jetzt
geht es ihm
um Nächstenliebe,
Barmherzigkeit und eine
positive Einflussnahme
der Gläubigen auf die
Gesellschaft.
Hören wir
einmal in ein
Gespräch
von Jesus mit
einem Mann
hinein (Markus 10, Verse
17-22): Dieser suchte ihn
auf und fragte nach der
Voraussetzung, wie man
das ewige Leben bei
Gott bekommt. Jesus
nennt ihm fünf Gebote
a u s d en beka nnten
ze h n G e b o t e n . S i e
betreffen das zwischen4
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menschliche Miteinander. Der Mann erwiderte, dass er alle diese
Gebote von kleinauf
gehalten habe. Daraufhin rollte Jesus verächtlich die Augen über so
eine althergebrachte
Frömmigkeit. Falsch!
Der Text sagt: Und Jesus
sah ihn an und gewann
ihn lieb (...). (Markus 10,

er den Gebote-Übertretern, das sei nicht
so schlimm (Johannes
8, Vers 11). Zu seinem
engen Nachfolgerkreis
sagte er einmal: Liebt
ihr mich, so werdet ihr
meine Gebote halten
(Johannes 14, Vers 15).
Merken wir aber hier
die Reihenfolge? Die

Vers 21). Er reagierte mit ist wichtig. Wen oder
Liebe!
was ich wirklich liebe,
bestimmt, nach welJesus war nicht auf chen Richtlinien ich
K r i e g s f u ß m i t d e n lebe. Nicht umgekehrt.
Ge b ote n. Er re d ete Die Pharisäer und Schriftweder den Gebote - gelehrten beispielsweise
Haltern ihre Gewohnheit hielten sich sehr genau
aus (Matthäus 23, Vers an die Gebote Gottes.
23) noch vermit telte Sie gingen sogar noch

über seine Anweisungen hinaus (Matthäus
23, Vers 23). Wow, was
für eine Liebe zu Gott,
könnte man meinen.
Jesus sah das anders
und legte ihre Motivation schonungslos offen.
Von der Liebe zu sich
selbst waren sie angetrieben (Lukas 18, Vers
11; Matthäus 23, Vers 5).
Den Mann im Gespräch
konfrontierte Jesus auch
mit der Liebesfrage. Er
sollte nicht die Gebote
über Bord werfen, sondern seinen lieb gewonThementag am
9. März 2019
„Wo sind die Toten?“
Ein Thema, das Mut
erfordert. Traue ich es
mir zu, mich diesem
Thema zu stellen?
Die Bibel spricht an etlichen Stellen über dieses
Thema und führt uns
hierdurch deutlich vor
Augen, welche Perspektiven und Zukunft wir in
Christus haben.

nen Besitz an die Armen
weggeben und ihm
nachfolgen (Markus 10,
Vers 21). Es ist der Kampf
um ein ungeteiltes Herz,
um echte Beziehung.
Denn Jesus will Nachfolger, nicht nur Befolger.
Der Beziehungsstatus zu
ihm muss geklärt sein.
Dann folgt der Rest. Von
seiner Seite aus ist alles
klar. Er ist der große
Zuerst-Lieber, der sein
Leben am Kreuz für uns
(ehemalige) Got tesfeinde hingab (Römer 5,
Vers 10). Das Geheimnis ist: Denen, die das

glauben und ihm nachfolgen, schenkt er das
freudige Befolgen seiner
Gebote mit dazu! Das
ist sozusagen inklusive.
Ich wünsche uns von
Herzen, dass wir diese
Erfahrung machen und
wie der Jünger Johann e s s a g e n kö n n e n:
„Denn das ist die Liebe
zu Gott, dass wir seine
G e b ote h a l te n u n d
seine Gebote sind nicht
schwer“ (1. Johannes 5,
Vers 3).

Überschrift, die es verlangt, Position zu beziehen? Nicht, wenn man
dieses Thema ignoriert.
Was für ein unmögliches
Thema. Wie kann man
sich damit beschäftigen
und so ein Thema aufgreifen? Und außerdem:
Was soll die Frage? Die
Toten sind halt tot.

Leib. Wo bleiben Seele
und Geist?

Aber wo sind denn nun
die Toten? Ich meine
nicht den physischen
Kö r p e r, d e n w i r z u
Grabe tragen und der
sich dort zersetzt. Der
Wo sind die Toten?
Eine Frage und eine Mensch ist mehr als der

Karl Roß

Wenn ich mich darauf
einlassen kann, ergeben sich ernste Fragen
und die Bibel gibt entsprechende Antworten
und Auskünfte.
Ich freue mich, wenn
wir uns gemeinsam mit
Holger Stoye diesem
Thema nähern. Die Uhrzeiten befinden sich
auf Seite 7 in diesem
Gemeindebrief.
Eckhard Harm

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Oldesloe
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Gottesdienste, sonntags 10 Uhr
Stefan Hoffmann (Abendmahl)
So., 10.03. Holger Steye – anschließend Gebet für die 			
		 Gemeinde
So., 03.03.

So., 17.03.

Stefan Hoffmann

So., 24.03.

Reinhard Friedrich

So., 31.03.

Uwe Schäfer

Parallel zum Gottesdienst findet ein Kinderprogramm für unterschiedliche Altersgruppen statt.
Nach jedem Gottesdienst: Seelsorge- und Gebetsangebot

Möglichkeiten zur Gemeinschaf

t

dienstags
		
mittwochs
		

Eltern-Kind-Gruppe für Kinder 		
von 1 bis 3 Jahre; 930 Uhr
Gebetstreffen; 1530 Uhr
Bibelstunde; 1600 Uhr

freitags Pfadfindertreffen; 1600
-1800 Uhr
		Israelgebetskreis an
unterschiedlichen Orten; 1530 Uhr
Wenn jemand gerne in einen Hau
skreis vermittelt werden möchte, bitte Kontak
t aufnehmen
mit
Olaf Jahn
Tel.: 04531/67326
Email: EFG-olaf-jahn@gmx-topm
ail.de
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Ausblicke für März
Fr., 01.03.

Café Moordamm; 1500 Uhr		

Sa., 02.03.
		

Verteilaktion in der Fußgängerzone; Beter 		
und „Verteiler“ herzlich willkommen; 1000 Uhr

So., 03.03.
		
		

Gemeinsames Kaffeetrinken vor der			
Jahresgemeindestunde, 1500 Uhr (nur für 		
Mitglieder der Gemeinde)

So., 03.03.
		

Jahresgemeindestunde, 1530 Uhr (nur für 		
Mitglieder der Gemeinde)

Do., 07.03.
		

Lobpreisabend in der Gemeinde			
(ehemals bei Familie Dühren); 1945 Uhr

Sa., 09.03.
		

Thementag „Wo sind die Toten?“ 			
mit Holger Stoye; 1600 Uhr; 1700 Uhr; 1900 Uhr

Do., 14.03.

Seniorenkreis; 1500 Uhr

Fr., 15.03.

Café Moordamm; 1500 Uhr

Di., 19.03.

Gebetsabend in der Gemeinde; 1930 Uhr

22.-24.03.

Treffen der Gemeindeleitung; 1930 Uhr

So., 31.03.

Konzert mit Uwe X.; 1900 Uhr

Ausblicke für die kommenden Monate
So., 26.05.
06.-08.09.

Taufe
Gemeindefreizeit in Bühnsdorf
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Gemeinde am Moordamm – Über uns
Wir sind ca. 200 Mitglieder, die mit Jesus füreinander und für andere
da sein wollen.
Evangelisch
Wir sind evangelisch,
weil die Grundlage für
unseren Glauben allein
das Wort Gottes, die
Bibel, ist. Vor allem das
Evangelium von Jesus
Christus ist unser Leitfaden für unser Leben.
Wir leben eine persönliche Beziehung zu dem
dreieinigen, lebendigen
Gott, die durch Gebet,
Bibel lesen und Nachfolge (also Leben nach
Gottes Vorstellungen)
bestimmt ist.
Freikirchliche
Freikirchlich bedeutet,
dass wir eine Freiwilligkeits-Gemeinde sind,
das heißt, man wird bei
uns nur aufgrund einer
persönlichen Glaubensentscheidung getauft
und Mitglied. Auch jede
Mitarbeit ist freiwillig.
Außerdem finanzieren
wir uns ausschließlich
über freiwillige Spenden
und beziehen keine Kirchensteuer.
8
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Gemeinde
Wir leben Gemeinschaft. Im Neuen Testament wird uns die
Gemeinde als Miteinander gläubiger Christen
vor Augen gemalt. Zum
Gemeindeleben gehört
der Got tesdienst für
Erwachsene und meistens auch ein Kindergottesdienst als Ort der
Anbetung und Begegnung mit Gott. Unter der
Woche finden altersund interessenspezifische Gruppen und Veranstaltungen statt, die
informativ, zum Leben
mit Gott ermutigend
und hilfreich für unseren
Alltag sein sollen.
Die Gemeinde am
Moordamm gehört zum
Bund der Evangelisch
Freikirchlichen Gemeinden Deutschland KdöR. Pastor Stefan Hoffmann
www.efg-oldesloe.de

Büroadresse:
Moordamm 10-12;
23843 Bad Oldesloe
Telefon: 04531/8958239;
Handy: 0172/6771937
E-Mail: sthoffmann@
outlook.de

