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Die Zeitungen diese Woche war ja wieder voll von sensationellen Schlagzei-
len. Tote und Verletzte bei Zugunglück in London, Jan Ullrich – Weltmeister
im Zeitfahren, Spritpreis bald über zwei Mark, Große Koalition in Branden-
burg... Da würde folgende weltbewegende, besorgniserregende Meldung
nicht einmal mehr ins Auge springen:

Stadtgarten Karlsruhe

Ausbruch der Grippe-Zwergkaninchen dauerhaft verhindert

Schon lange suchten die Fachleute nach einer geeigneten Lösung für
Zwergkaninchen, die an der todbringenden Kaninchengrippe erkrankt sind
und sich trotzdem noch wie die Karnickel vermehren. Nachdem man sie
zunächst auf den Freiflächen im Zoo ihrem Schicksal überließ, musste man
jedoch feststellen, dass immer mehr Tiere verschwunden waren. Vermutlich
kamen sie beim Überqueren der Kriegstraße unter die Räder. So entschloss
man sich, ein geeignetes Gehege zu finden, das ihnen und den Menschen
genügend Schutz bot vor einen drohenden Kaninchen-Grippe-Epidemie.
Das Tigergehege schien sicher zu sein, kam es doch zum letzten Mal vor 37
Jahren vor, dass ein Tiger ausgebrochen war. Und was für einen Tiger ge-
nügt, wird auch für die Grippe-Zwergkaninchen ausreichen. Doch schon
nach zwei Monaten war den Verantwortlichen klar, das Tigergehege bot
nicht ausreichend Sicherheit. Immer wieder entwischten die kleinen Tiere,
die noch nicht gefressen waren durch die Gitterstäbe. So hielt man nach
einer sechsstündigen Krisensitzung die Unterbringung bei den Elefanten für
angemessener. Was einen Dickhäuter am Ausbruch hindern kann, wird
doch auch für Zwergkaninchen reichen. Doch wieder kam es zum Ver-
schwinden der  kleinen Nager. So wurden die Tiere schließlich gemeinsam
mit den Kamelen eingesperrt. Aber sicherheitshalber bestand das Gesunds-
amt in Absprache mit dem Minister für innere Gesundheit auf die Anbrin-
gung eines Elektrozaunes in Höhe von 83,5 Zentimetern. Der Zaun wurde
unter Spannung gelegt, dass selbst den Kamelen schwarz wurde. Aber die
Kaninchen scherten sich so wenig um die Höckertiere wie um die Fusion
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von Badenwerk und EVS zu EnBW, und noch weniger um den Elektrozaun.
Sie entwischten verbotenerweise unter dem Zaun hindurch. Auch alle weite-
ren Versuche, die lebensgefährlichen Kaninchen einzusperren scheiterten.
Edelstahlgitter, Verbotsschilder mit der Aufschrift „Durchgang für Grippe-
Kaninchen bei Strafe verboten“, eine Ausbruchssünderkartei mit empfindli-
chen Bußgeldern, selbst die Androhung einer Rechtschreibereform, dass bei
wiederholten Ausbruchsversuchen Kaninchen zukünftig mit X geschrieben
werde, scheiterten kläglich. Dem Eigenwillen dieser Zwergkaninchen war
nicht beizukommen. Und immer mehr Menschen wurden von den Kanin-
chengrippeviren angesteckt. Bis ein fränkischer Gastronom nun vor zwei
Tagen die rettende Lösung entwickelte: das absolut ausbruchssichere Gehe-
ge für die infizierten Zwergkaninchen ist seither - die Tiefkühltruhe - mit Er-
folg. Echt cool, Mann!

Folie 7b: Menschen kämpfen gegen Egoismus/Sünde

Ähnlich aussichtslos kämpfen die Menschen überall auf dieser Welt einen
harten Kampf gegen den Egoismus in ihrem eigenen Leben. Wie ein
tödliches Virus (das Virus; nicht der Virus) greift der Egoismus um sich. Es ist
der ständige Feind jeder Partnerschaft. Egoismus zerstört unsere Familien.
Egoismus macht eine ganze Gesellschaft kaputt. Und doch ist der Kampf
gegen diesen Egoismus ohne Chance auf Erfolg. Es handelt sich hierbei um
eine Epidemie, die unaufhaltsam fortschreitet. So wie es aussieht, ist bereits
die ganze Menschheit auf dieser Erde infiziert. Die egoistischen Grundzüge
des menschlichen Lebens kommen wie die Grippe-Zwergkaninchen immer
wieder durch. Und das obwohl es immer neue Varianten gibt, sich vor neu-

en Egoismusinfizierungen zu wehren. So zum Beispiel mit guten Vorsätzen.
Jedes neue Jahr möchte ich mich bessern. Wenn’s bis zum 2. Januar ge-
klappt hat, war’s schon recht erfolgreich, aber eine durchschlagende Ver-

besserung hat es noch nie gebracht. Andere versuchen es mit guten Re-

geln. Zum Beispiel indem sie sich ständig vor Augen führen, wo käme die
Welt hin, wenn es jeder so machen würde. Das Recht, das ich mir nehme,
müsste auch für alle anderen gelten können. Diese Regeln sind auch un-
endlich wichtig, um das Zusammenleben von Menschen überhaupt zu er-
möglichen. Aber meine neidischen Gedanken auf die anderen Personen
bekomme ich dadurch noch lange nicht in den Griff. Andere schärfen ihr

Gewissen und achten sehr stark darauf. Das motiviert sie zum guten Verhal-
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ten. Andere schränken ihre egoistischen Vorlieben deswegen ein, weil sie

sich sonst für ihr Verhalten vor anderen schämen müssten. In der Gesell-
schaft sind es vor allem zwei Maßnahmen, mit denen versucht wird, gegen
die Krankheit des Egoismus vorzugehen: einerseits werden für Übertretun-

gen der aufgestellten Regeln Strafen verhängt, andererseits für die Einhal-

tung dieser Regeln mit Belohnungen ein Anreiz geschaffen.

Aber allemal handelt es sich nur um Maßnahmen, damit der Egoismus in
Schranken gehalten wird und erträglich ist für die Allgemeinheit. Aber be-
siegt werden kann er nicht. So wird es immer deutlicher, dass sich der Ego-
ismus (nicht Selbsterhaltungstrieb) als das unbezwingbare Übel, das tod-
bringende Virus dieser Welt darstellt.

Und darin stimmen unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Egoismus
genau mit dem Menschenbild der Bibel überein. Die Bibel spricht ebenfalls
von diesem tödlichen Virus, dem die Menschen ausnahmslos verfallen sind.
Sie spricht in ihrer Ausdrucksweise von Sünde oder Schuld. Eine Variante
davon hatten wir eben als Egoismus auch ausmachen können. Die Bibel
sieht sich also durch unsere Erfahrungen bestätigt, wenn sie feststellt:

Römer 3,10-18 („Hoffnung für alle“)

Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen,
der einsichtig ist und nach Gottes willen fragt. Alle haben sich von ihm ab-
gewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich
keiner, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben.
Durch und durch verlogen ist all ihr Reden, und was über ihre Lippen
kommt, ist bösartig und todbringend, wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller
Flüche und gemeiner Worte. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Wo sie
auftauchen, da entstehen Verwüstung und Elend. Den Weg zum Frieden
kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott.

Wenn nach diesen Aussagen der Bibel Sünde so gefährlich ist, wie kann ich
sie erkennen in meinem Leben. Wir benötigen eine brauchbare Definition
von „Sünde“, mit der wir auch arbeiten können.

Unter der Sünde des Menschen ist zu verstehen sein gesamter gottferner
Zustand, die Verkehrtheit seiner Willensrichtung, sein Verirrtsein, seine ver-
krümmte Haltung, sein ganzer Bankrott an Kraft zum Guten (...) Aus dem
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Zustand der Gottentfremdung stammen die Einzelversäumnisse und gott-
fernen Taten, und die einzelne Verfehlung bringt den Menschen noch weiter
in diesen Zustand hinein (Ralf Luther, „Neutestamentliches Wörterbuch“; S.
198).

Das heißt doch mit anderen Worten, das Grundübel aller Menschen besteht
zunächst darin, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen und Gott kei-
nen Einfluss geben. Diese Tatsache ist in meinem Leben wie ein großes ne-
gatives Vorzeichen. Nach der Bibel sind alle Menschen ausnahmslos unter-
wegs in die falsche Richtung. Wenn ich zu einer Wanderung unterwegs bin
von Söllingen nach Wilferdingen und dann nach zwei Stunden in Berghau-
sen am Vogelpark stehe, war ich nicht nur langsam, sondern vor allem in
der falschen Richtung unterwegs. Sicher komme ich vorwärts und entdecke
auf dieser Tour vieles Interessante. Auf jeden Fall gibt es viele schöne Mo-
mente auch in einem Leben ohne Gott. Der Sonnenschein unterwegs gilt
auch mir. Aber das ändert nichts daran, dass ich in die falsche Richtung
unterwegs bin und am Ende am falschen Ziel lande. Da ist also sowohl das
Ziel verkehrt wie auch jeder einzelne Schritt auf dieses Ziel zu. Ob meine
Schritte nun groß oder klein ausfallen, schnell oder langsam hintereinander,
sportlich oder bequem, sie sind falsch. Es spielt auch keine Rolle, ob es mir
in Berghausen gefällt oder nicht, ich bin verkehrt. So ist es auch nie die Fra-
ge, ob mir ein Leben ohne Gott gefällt oder nicht. Ich bin einfach verkehrt.

Und Gott schaut dabei zu. Er merkt genau, dass sich die Menschen elend
verrannt haben in ihrem Egoismus, in ihrer Sünde. Er sieht es, dass die Men-
schen mit ihren Vorsätzen, Regeln, Gesetzen, Strafen und Belohnungen nie-
mals eine Chance haben, die infizierten Zwergkaninchen endgültig einzu-
sperren. Sie kommen gegen die Epidemie aus Egoismus und Sünde nicht
an. Dann lehnt sich Gott zurück, um mit verschränkten Armen und einem
breiten Grinsen festzustellen: Die haben es so verdient. Sie wollten es nicht
anders. Sie haben sich selber dafür entschieden, ohne mich leben zu wol-
len. Sollen sie mal selber sehen, wie sie zurechtkommen. Und genau das tut
Gott nicht. Obwohl wir es nicht verdient haben, wird Gott aktiv und überlegt
sich eine Maßnahme, die Sünde als Epidemie zu besiegen und den Men-
schen eine Chance zu verschaffen, ewig leben zu können. In einer gesun-
den und geheilten Beziehung zu ihm. Gott wollte die Menschen retten vom
sicheren Tod durch die Sündenepidemie. Johannes bringt diesen unfass-
baren Gedanken staunend in einem Brief zum Ausdruck:
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Folie 7c: 1. Johannes 3,1-10 Übersetzung „ Hoffnung für alle“ )

 Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt! Denn wir dür-1

fen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Als sei-
ne Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist.

 Meine Lieben! Wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir2

erst sein, wenn Christus wiederkommt! Dann werden wir ihm ähnlich sein
und ihn sehen, wie er wirklich ist.

 Wer diese Hoffnung hat, wird alles daransetzen, ganz für Gott zu leben, so3

wie Christus es getan hat.

 Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf, denn sündigen4

heißt: Gottes Gebote missachten.

 Doch ihr wisst ja, dass Gottes Sohn Mensch wurde, damit er - der ohne5

jede Sünde ist - uns von unseren Sünden befreit.

 Wer fest mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Wer6

aber weiter sündigt, der weiß nichts von Christus oder hat ihn nicht verstan-
den.

 Meine geliebten Kinder! Lasst euch durch niemanden vom richtigen Weg7

abbringen! Ihr dürft nur dem vertrauen, der wie Christus ein Leben führt, das
Gott gefällt.

 Wer aber gottlos lebt, beweist damit nur, dass er dem Teufel gehört. Denn8

der Teufel hat sich schon immer gegen Gott aufgelehnt, von Anfang an.
Doch Christus, der Sohn Gottes, ist gerade deswegen zu uns gekommen,
um die Werke des Teufels zu zerstören.

 Wer von Gott ein neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern ge-9

hört, der sündigt nicht; denn Gott hat ihm seinen Geist geschenkt, der in ihm
wirkt. Als Kind Gottes kann er gar nicht länger sündigen.

 Daran kann also jeder erkennen, wer ein Kind Gottes oder wer ein Kind10

des Teufels ist. Alle, die Unrecht tun und ihren Bruder nicht lieben, sind nie-
mals Gottes Kinder.

Jesus wurde über dreißig Jahre diesem verseuchten Umfeld ausgesetzt, um
ein Gegenmittel gegen dieses Virus zu erproben und den Menschen vor-
zustellen. Und er hat es deutlich gezeigt: Das Serum gegen Sünde ist Liebe.
Jesus war erfüllt bis zum Rand seiner Person mit Liebe. Die Liebe zu den
Menschen ließ ihn standhaft bleiben, gegen alle Versuchungen des Egois-
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mus zu kämpfen und zu siegen. Bis zum Ende seines Lebens hat es der
Teufel darauf angelegt, Jesus zu einer egoistischen Handlung zu bewegen.
„Wenn es um seine eigene Haut geht, ist sich jeder selbst der Nächste. Also,
Jesus, jetzt fackel nicht lange, komm runter vom Kreuz. Das musst du dir
nicht antun. Denk mal an die Schmerzen.“ Aber Jesus ließ sich nicht erwei-
chen. Voller Liebe der gesamten Menschheit gegenüber ging er bis zum
Äußersten.

Seither ist es offensichtlich: Die einzige Chance um gegen die Sünde mit
dem Leben, dem ewigen Leben davonzukommen, ist die Liebe. Die einzige
Chance diese todbringende Krankheit Sünde zu besiegen ist die Liebe. Aber
und das wird sie vielleicht enttäuschen, es ist nicht die Art von Liebe, die wir
kennen, nicht Erotik, Sex, Sympathie oder Zuneigung. Es ist selbstlose, auf-
opfernde Liebe, die in Gott ihre einzige Quelle hat. Es ist die Agape-Liebe,
die wir in einer früheren Predigt schon näher kennenlernten. Diese Liebe, die
wir in Perfektion nur bei Jesus finden. Er ist der einzige, der uns mit dieser
absoluten Liebe begegnet. Die Sünde können wir also nicht durch eigene
Willensanstrengung besiegen, nicht durch gute Vorsätze, nicht durch Re-
geln, Gebote, Strafe oder Belohnung. Das können Sie total vergessen. Die-
ses tödliche Virus wird nur besiegt, wenn ich die Regie über mein Leben aus
den Händen gebe. Ich muss den Entschluss treffen, dass ich ohne Jesus
nicht mehr leben möchte. Und nur diese Beziehung zu Jesus Christus wird
mein Leben nachhaltig verändern. Wie das aussehen kann? Vielleicht kann
folgende kurze Geschichte ihnen dabei weiterhelfen.
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Im Spital „Zum großen Arzt“

Da ist ein Patient, Herr Adam, dem alle Mediziner bescheinigen: „Moribun-
dus“, Todeskandidat, bösartigste Bluterkrankung im letzten Stadium, im
Grunde schon tot! (Angsteckt bei einem Grippe-Zwergkaninchen).
Da gibt es ein merkwürdiges Krankenhaus, an dessen Wand der Satz ge-
malt steht: „Ich bin der Herr, dein Arzt.“ Um auch das letzte zu versuchen,
transportiert man den Sterbenden in dieses Spital. Seltsam ist die Begrüßung
bereits am Portal. Der Arzt legt dem Todkranken die Hand auf die Schulter:
„Ich sage dir: Du bist gesund! Achte jetzt nicht auf all die Symptome deiner
Krankheit. Mein Wort ist hier die allein gültige Wirklichkeit. Glaub mir: Bei mir,
in meinen Augen, bist du vollkommen heil. Und mein Urteil ist unfehlbar!“
Merkwürdig ist die Behandlung, die jetzt beginnt. Nicht mit irgendwelchen
Medikamenten wird Herr Adam versorgt, der Arzt selbst ist die Therapie.
Wohl gibt es eine Bluttransfusion. Aber es ist des Arztes eigenes Blut, das in
den Patienten hinüberfließt. Und - eigenartig - der Schlauch und die Kanüle
werden nie abgenommen; beständig fließt der Lebensstrom. Wohl gibt es
eine Bestrahlung. Aber es ist der Arzt selbst, der Herr Adam täglich in die
Augen schaut. Tief geht dieser Blick. Der Patient merkt: Dieser Blick ist nicht
nur diagnostisch (das auch: ich bin durchschaut); er ist therapeutisch, er heilt
mich zutiefst. Am wichtigsten aber ist für den Patienten die tägliche Ge-
sprächstherapie. Wundersam befreiend dieser Austausch. Die verborgens-
ten Nöte vermag der Patient ohne Scheu zu sagen. Heilend sind die liebe-
vollen Anweisungen: „Das unterlässt du jetzt! Statt dessen ist dies jetzt dran!“
Herr Adam spürt, wie er gesundet. Bald kann er aufstehen, umhergehen,
Besuche empfangen (jedem empfiehlt er eifrig dies Spital und seinen Arzt!).
Erstaunliche Kräfte werden frei: Er bewährt sich bereits als Hilfspfleger an
Mitpatienten.
Eines Tages aber meint Herr Adam, nun sei er gesund genug. Unbemerkt
(so denkt er jedenfalls) entweicht er dem Spital, der beständigen Transfusi-
on, dem Blickkontakt und Gespräch. „Ewig werde ich dem Arzt dankbar
sein“, murmelt er, „aber jetzt bin ich in mir selbst stark, kann hingehen, wo-
hin es mir beliebt“.
Auf der Treppe vor dem Portal findet man den Bewusstlosen. Gerade noch
rechtzeitig wird er zurückgebracht. „Bleib bitte bei mir!“, hört er den Arzt sa-
gen, als er erwacht. „In dir selbst bleibst du der ‘alte Adam’, ein sicherer
Todeskandidat; nur bei mir, in meinem Haus, bist du gesund!“ (Siegfried
Kettling in „Dem Auftrag verpflichtet“; S. 235)
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An diesem kurzen Beispiel merken Sie schon, Christen sind nicht besser als
Menschen, die ohne Jesus leben. Christen sind nicht sündlos. Aber Christen
sind von dieser Liebe zu Jesus angesteckt und können sich in der Sünde
nicht mehr wohl fühlen. Luther brachte es auf den kurzen Nenner: Christen
sind Sünder und Gerechte zugleich. Im Bild unserer infizierten Zwergkanin-
chen gesprochen, sind Christen Leute, die an der tödlichen Sünde-Epidemie
nicht sterben werden, weil sie an die Bluttransfusion von Jesus angeschlos-
sen sind, aber die trotzdem noch ihren eigenen Kopf haben. Christen sind
Leute, denen aber diese intensive Beziehung zu Jesus über alles geht. Sie
brauchen Jesus täglich. Christen sind verliebt in Jesus und das hat wie bei
allen Verliebten Konsequenzen. So überlegen sie z.B. wie diese Beziehung
vertieft werden kann. Oder sie sind bereit, das zu vermeiden, was diese
Beziehung belastet. Und sie überlegen, wie sie diese Liebe, die ihnen Jesus
entgegenbringt, weitergeben können. Dabei ist es völlig unmöglich einen
detaillierten Katalog aufzustellen, was denn jetzt für die Christen verboten
ist. Denn es geht im Christsein nicht um ein Verhaltensmuster, sondern um
eine lebendige Beziehung. Sünde ist alles, was nicht Jesus Christus ent-
spricht. Und weil er völlig von der Liebe motiviert war, können wir auch de-
finieren, Sünde ist alles, was nicht aus Liebe geschieht. Und das kommt
auch bei den Christen nur allzu häufig vor.  Daher kommen dann solche
Sätze wie: „Das hätte ich von einem Christen niemals erwartet“, oder „Der
will Christ sein!“ Das ist doch in einer Ehe genau dasselbe: Ich habe meine
Frau lieber als alles andere in der Welt und verhalte mich trotzdem manch-
mal so eklig, dass sie mich am liebsten auf den Mond schießen könnte -
und das zurecht. Aber die Liebe sucht einen neuen Weg wieder zueinander,
weil sie an der Disharmonie leidet. Auch in der Gemeinde ist es nichts ande-
res. Hier begegnen sich Leute, die zu Jesus gehören, aber trotzdem noch
Sünder sind. Es ist also nicht der Himmel auf Erden. Aber in der Gemeinde
suchen wir Wege zueinander. Dazu die nächsten Male mehr unter dem
Thema: „Liebe - Worte reichen nicht“ und „Liebe - davon profitiert jeder“.
Auch wenn unter den Christen längst nicht alles so liebevoll ist, wie Jesus
selber, ändert das nichts an der Tatsache, dass sie durch Jesus, den tödli-
chen Virus der Sünde besiegt haben und ein neues Leben haben, wiederge-
boren sind zu einem ewigen Leben mit ihm. Dafür lohnt es sich Christ zu
werden und diesen Entschluss ständig neu zu bekräftigen, zum Beispiel mit
einem Gebet wie diesem: Jesus, du hattest es bestimmt nicht nötig, dich
diesen Qualen am Kreuz auszusetzen, aber ich entdecke darin deine Liebe
mir gegenüber. Aus Dankbarkeit dafür möchte dir mein Leben ganz neu
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oder zum ersten Mal zur Verfügung stellen, mit allem was dazugehört. Ich
habe eingesehen, dass meine Versuche, mit der Sünde und dem Egoismus
fertig zu werden nicht ausreichen können, den Virus zu besiegen. Bitte, ver-
gib mir alle Schuld meines Lebens und füll mich ständig neu mit deiner Lie-
be. Ich brauche dich. Und hilf, dass der Kontakt zu dir immer tiefer wird. Und
schenke, dass andere die Auswirkungen deiner Liebe durch mich immer
mehr zu spüren bekommen. Amen!

Jesus wird keinen, der sich so an ihn wendet, wegschicken. Ob dieses Ge-
bet von jemand gesprochen wurde, der schon Christ ist, aber dessen Bezie-
hung zu Jesus ziemlach abgeflacht ist im Laufe der Zeit. Oder ob das die
Worte sind von jemand, der zum ersten Mal, Jesus die Regie über sein Le-
ben geben möchte. Das Ergebnis ist immer dasselbe: Das Virus ist besiegt,
Sie sind gerettet und Jesus kann Sie mit seiner Liebe erfüllen. Sie werden’s
merken - und die anderen auch.

Martin Luther hat diesen rettenden Glauben der Christen in folgende Aussage gebracht:

„Mir ist’s wegen angeborener Bosheit und Schwachheit bisher unmöglich gewesen, den An-
forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen
das täglich beweinte Zurückbleiben vergeben hat, so ist’s aus mit mir, ich muss verzweifeln.
Aber das lass ich bleiben. Wie Judas an den Baum sich hängen, das tu’ ich nicht. Ich häng
mich an den Hals Christi wie die Sünderin, ob ich auch noch schlechter bin wie diese, ich halte
meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: ‘Vater, dies Anhängsel da, das muss auch
durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Aber er hat sich an mich
gehangen, Vater, ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen!’ Das soll mein Glaube sein!“
(Martin Luther)

Gebet und Lied: Lass mir das Ziel vor Augen bleiben
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1. Vorschau: Liebe zu Jesus beinhaltet (Themen der nächsten Gemeinschaftsgottes-
dienste)

1. Bruderliebe ehrlich und echt (Thema 8: Liebe - Worte reichen nicht)

2. Auswirkungen auf die gesamte Gemeinde (Thema 9: Liebe - davon profitiert jeder)

3. Beziehungen zu Nichtchristen (Thema 10: Liebe - das muss man erlebt haben)

Segen

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute
Woche. Und wenn Sie noch Platz in ihrer Tiefkühltruhe haben, im Stadtgarten
gibt’s Kaninchen.

Lieder:

Keiner ist wie du (Folie)
Gott mag Kinder (Folie)
Groß ist unser Gott (Folie)
Würdig und herrlich ist das Lamm (Folie)
Würdig das Lamm, das geopfert ist (Folie)
Bahnt einen Weg unserm Gott (Folie)
Jesus wir sehen auf dich (Folie und 285)
Lass mir das Ziel vor Augen bleiben (Folie und 204)
Mein Jesus, ich lieb dich (283)
Herr, das Licht deiner Liebe (428)
Von Gott geliebt, mehr als ein Wort (Folie)
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