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Es ist keiner
wie du, und es
ist kein Gott
außer dir.
2. Samuel 7, 22

Was für eine Zumutung!?
Leid, Nöte und Probleme empfinden Menschen in der Regel als
Zumutung. Es passt nicht
in das Konzept eines
erfüllten Lebens. Aber,
wer bestimmt eigentlich, was uns zugemutet
wird? Das Schicksal? Der
Zufall? Die Umstände?
In der Bibel bei Hiob
lernen wir einen interessanten Umgang mit
dieser Frage kennen.
Gerade eben hat er
die schreckliche Nachricht vom Tod seiner
Tiere, fast aller Knechte
und seiner Kinder erhalten (Hiob 1, 13-19). Aus
der Rahmenhandlung
erfährt der Leser, dass
dieser schwere Schlag
aus einer Absprache
Gottes mit Satan resultier te (Hiob 1, 6 -12),
als Prüfung. Hiob weiß
davon nichts und muss
mit diesen Schock
umgehen. Aber wie
soll man damit umgehen? Die Situation mit
allen Mitteln um-gehen,
und zwar im großen
Bogen, das will man
ganz sicher. Die Grenze
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des Ertragbaren ist hier
weit überschritten. Das
Ganze irgendwie noch
geradebiegen? Einen
Plan B schmieden? Aussichtslos! Ein wirtschaftlicher und seelischer
Totalschaden. Und es
wird in den Folgekapiteln noch schlimmer
ko m m e n.
Hiob muss
dem puren
Elend in
die Augen
sehen und
trauert: Da
stand Hiob
auf und
zerriss sein
Gewand
und schor sein Haupt
[…]. Man könnte erwarten, es gibt jetzt nur
noch Hiob und sein
Le i d . Ke i n a n d e r e r
G e d a n ke p a s s t d a
noch daneben. Freier
Fall nach unten! Wer
könnte es ihm verdenken? A ber Achtung,
es geht noch weiter:
„[…] und er warf sich
nieder und betete an.
Und er sprach: Nackt
bin ich aus dem Leib
meiner Mutter gekommen; nackt werde ich
wieder dahingehen (in
den Tod). Der Herr hat‘s

gegeben, der Herr hat‘s
genommen; der Name
des Herrn sei gelobt!“
(Hiob 1, 21). Hiob lebt
im Glauben an den
Gott Israels (Hiob 1, 1)
und wirft selbst in dieser
schweren Stunde seine
Gottesbeziehung nicht
über Bord. Obwohl ihm

seine äußeren Seg nungen komplett über
Bord gegangen sind.
Er bastelt auch nicht
auseinander, wer ihm
zu wieviel Prozent sein
Leben kaputt gemacht
hat u nd wa ru m. I m
Gegenteil! Er verweigert
sich dem Anspruch,
dass ihm irgendetwas
anderes zustehe, als
dass er nackt auf diese
Erde gekommen ist und
nackt wieder geht. Im
nächsten Kapitel stellt
er seiner Frau sogar die
Frage: „Wenn wir das
Gute von Gott anneh-

men, sollten wir da das
Böse nicht auch annehmen? “ (Hiob 2, 10).
Schwere Vorwürfe und
Verbitterung gegenüber
Gott klingen anders.
Die menschliche Logik
gerät hier schwer an
ihre Grenzen. Hat er mit
letzter Kraft noch die
fromme Fassade aufrecht erhalten und allen
et wa s vo rg e ma cht ?
Diese Möglichkeit scheidet aus, denn es heißt
zweimal: „Bei alldem
sündigte Hiob nicht […]“
(Hiob 1, 22; 2, 10).

immer“ (Psalm 73, 26).
Ze i g e n d i es e Wo r te
vielleicht auch unserem Herzen einen Weg,
auf dem es zur Ruhe
kommen kann, selbst
in schweren Umständ e n? Ei n e n i n n e re n
Frieden, der weit über
unser Denkvermögen
hinausgeht (Philipper
4, 7)? Wäre es nicht
enorm entlastend, Gott
in diesem Sinne wirklich Gott sein lassen zu
können? Wäre es nicht
schön, unsere stechenden und plagenden
Gedanken in seinen
unendlichen Gedanken gut aufgehoben
zu wissen (Jesaja 55,
9)? Wäre es nicht toll,
unsere Energie nicht
im Kampf gegen das
Schicksal zu verpulvern,
sondern neue Kraft zu
bekommen, weil wir
in seiner großen Hand
ruhen (Jesaja 40, 31)?
Wäre es nicht wertvoll,
vertrauen zu können,
dass die Stürme unseres
Lebens voll auf Gottes
Radar sind?

W i e i s t es mö g l i ch,
so kompromisslos zu
bekennen, dass Gott
keine Fehler macht?
Erklärende Worte und
Statements klingen hier
irgendwie hohl. Es liegt
ein tiefes Geheimnis der
Gnade Gottes darin,
wenn ein Mensch die
Frage: „WAS bleibt mir
noch?“ weniger schwer
gewichtet als die Frage
„WER bleibt mir noch?“,
nämlich mein Got t!
Ähnliches hören wir in
einem Gebet von Asaf:
„ Auch wenn ich Leib
u n d Le b e n ve rl i e re, Aber, mag man fragen:
bleibt Gott doch mein Macht man Gott nicht
Fels und mein Anteil für zum Tyrannen, wenn

man ihm sogar in
irgendeiner Weise das
Schlechte zuschreibt,
das an unser Leben
herantrit t? Wie auch
immer man die Frage
beantwortet, im Kern
christlichen Glaubens
geht es nicht darum,
wozu WIR Gott machen,
sondern wozu ER sich
hat machen lassen!
Denn er hat sich selbst
in Gestalt seines Sohnes
Jesus Christus alles Böse
der Welt auferlegt. Aus
Liebe! Er trug diese
schwere Last bis zum
Kreuz hinauf, wo er an
unserer Stelle starb (1.
Petrus 2, 24). Nicht um
uns aller Probleme zu
entreißen, sondern um
uns der Sünde, unserer
zerstörerischen Eigenmächtigkeit, zu entreißen. So dass wir fortan
mit ihm leben können,
selbst im Staub des
Lebens, wie bei Hiob.
Der saß ganz unten im
Dreck und sagte noch
die erstaunlichen Worte:
„Ich weiß, dass mein
Erlöser lebt, und zuletzt
wird er sich über den
Staub erheben“ (Hiob
19, 25).
Karl Roß
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Gemeindeaktionen
Liebe Gemeinde,
wir als Gemeindeleitung
möchten einerseits in
leitender Funktion und
dennoch auch gemeinsam mit Euch auf dem
Weg sein. Dies ist in der
Vergangenheit bei verschiedenen Projekten
nicht gelungen.

Wie wir es vor Kurzem
mit dem Winterspielp l at z e rl e bt ha b e n,
werden Aktionen als
Aktionen Einzelner oder
kleiner Gruppen wahrgenommen und nicht
als Aktionen der ganzen
Gemeinde. Daraus kann
die schwierige Situation entstehen, dass die
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Aktion näher rückt und
nur wenige bereit sind,
sich zu beteiligen. Dies
ist teilweise verständlich,
da die Prioritäten verschieden sind und die
Aufgaben des Alltags
meist auch schon herausfordernd genug sind.
Auf der anderen Seite ist
es für die Einzelnen oder
kleinen Gruppen sehr
demotivierend, alleine
zu sein oder sich
zumindest alleine
zu fühlen.

einer Person aus der
Gemeinde, den Diakonen oder den Ältesten.
Je nach geistlicher Sicht
gehen wir als Gemeindeleitung diesem
Impuls nach, oder auch
nicht. Es folgt somit der
Beschluss für eine Aktion
von nur einem kleinen
Teil der Gemeinde. Dies
führt unserer Meinung
dazu, dass die Aktion
nur als eine Aktion der
Gemeindeleitung oder/
und des Impulsgebers
betrachtet wird und
Wir als Gemein- nicht als eine Aktion der
deleitung finden ganzen Gemeinde.
viele Aktionen
E i n ze l n e r o d e r Wenn nun die Aktion
kleiner Gruppen näher rückt und es gilt,
gut und möchten sich in Listen einzutradiese inhaltlich gen und verbindlich
aufgreifen und in zuzusagen, kommt es
mehrfacher Hin- zu Spannungen. Diese
sicht unterstützen: Spannungen resultieren
finanziell aus dem aus unserer Sicht aus
Gemeindehaus- der unerwartet geringen
halt, mit dem Einsatz der Beteiligung, der Demoeigenen Zeit und natür- tivation der Initiatoren
lich im Gebet. Darüber mangels Mitarbeitern
hinaus gilt es, den Kurs und aus dem Eindruck,
für unsere Gemeinde dass die Gemeindeleiim biblischen Sinne zu tung Euch nicht abholt
setzen und auch Akti- und mitnimmt. Es folgt
onen mit einzubinden. e i n a n s t r e n g e n d e s
Fü r d i e s e n B e re i c h Nebeneinander und
der Aktionen gibt es kein Miteinander.
meist einen Impuls von

Um gemeinsam Gottes
Reich hier in Bad Oldesloe auch ganz konkret mit Aktionen der
Gemeinde und nicht
Einzelner entstehen zu
lassen, möchten wir dies
nun ändern. Wir wollen
Aktionen, die wir uns
als Gemeindeleitung
gut vorstellen können,
zunächst Euch vorstellen und erst bei einem
gemeinsamen JA mit

Titus Vogt
Evangelischer Theologe
Geboren: 1969
Titus Vogt ist Leiter des
Martin-Bucer-Seminars
in Hamburg, welches
er 1998 begonnen hat
aufzubauen.
Seitdem werden hier jüngere und auch ältere Studierende ausgebildet.

der Umsetzung starten. Mögliche Aktionen
könnten wir gut in einer
Gemeindeversammlung vorstellen, weitere
Ideen dazu sammeln
und schauen, ob es
eine gemeinsame
Aktion der Gemeinde
wird oder der Vorschlag
in die Schublade für
passendere Momente
wandert.

Wir würden uns sehr
freuen, wenn wir uns
gemeinsam auf den
Weg begeben und es
so wieder mehr Miteinander als Nebeneinander gibt. Im Sinne der
Gemeinschaft und um
gemeinsam für den
Herrn wirksam sein zu
können.

Da es im norddeutschen Raum nicht sonderlich viele Möglichkeiten für eine bibeltreue
theologische Ausbildung gibt, kommen
ständig neue Anfragen
– manchmal fast mehr,
als wir als Mitarbeiter vor
Ort bewältigen können.
Gleichwohl ist es nicht
so, dass die Interessenten zu uns kommen, nur
weil es keine Alternative
gibt. Nein, es gibt viele,
die konkret wegen unserer inhaltlichen Schwer-

punkte kommen, zum
Teil explizit wegen unserer reformierten Grundausrichtung.

Samuel Jeschke
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Gottesdienste, sonntags 10 Uhr
So., 05.05. Stefan Hoffmann mit dem M&M-Chor (Abendmahl)
So., 12.05. Stefan Hoffmann – anschließend Gemeindeversamm
		 lung
So., 19.05. Titus Voigt vom Martin-Bucer-Seminar im Studienzent		 rum Hamburg – anschließend Gebet für die Gemeinde
es
So., 26.05. Stefan Hoffmann – Taufe und danach gemeinsam
		 Mittagessen
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 Mai
Fr., 03.05.

Café Moordamm; 1500 Uhr		

Sa., 04.05.
		

Verteilaktion in der Fußgängerzone; Beter 		
und „Verteiler“ herzlich willkommen; 930 Uhr

Do., 09.05.
		

Seniorenkreis zum Thema „Freude“ mit 		
Hannelore Decker; 1500 Uhr

Sa., 11.05.

Landesverbandstagung in Lübeck; ganztags

So., 12.05.
		
		

Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst; Themen: Taufe, Ältestenbestätigung 		
(nur für Mitglieder der Gemeinde)

Di., 14.05.

Missionsabend mit Thea Hüter; 1900 Uhr

Fr., 17.05.

Café Moordamm; 1500 Uhr

Di., 21.05.

Gebetsabend in der Gemeinde; 1930 Uhr

Fr., 24.05.

Gemeindeleitungssitzung; 1930 Uhr

So., 26.05.
		

Taufe mit gemeinsamen Mittagessen; 		
1000 Uhr

Ausblicke für die kommenden Monate
So., 16.06.

Entlassung aus dem Gemeindeunterricht

So., 23.06.

Gottesdienst gemeinsam mit der Kita Moordamm

So., 11.08.

Strandgottesdienst in Grömitz

06.-08.09.

Gemeindefreizeit in Bünsdorf
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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.
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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

