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Sitzen fünf Jugendliche aus Irgendwo in der Stadtbahn S5 auf dem Weg
nach nirgendwo und unterhalten sich über den letzten Abend im EC-Ju-
gendleiterkurs, bei dem sie mitmachen. Da gesellt sich mitten in dieses Ge-
spräch ein junger Mann, nennen wir ihn einfach einmal Kai. Er zieht seine
Schuhe und Socken aus, hängt sie über eine Rückenlehne und stellt völlig
unvermittelt den Jugendlichen in der Höhe der Haltestelle Grötzingen Bahn-
hof eine Frage. „Was unterscheidet eigentlich einen Christen von jemand der
mit diesem Jesus nichts anfangen kann?“, so fragt er. „Erklärt mir doch mal
diesen Unterschied.“

Ein Mädchen der Gruppe, vielleicht Nadine ist schlagkräftig, äh schlagfertig
und gibt flott zur Antwort: „Also, des isch halt so, die gehn in’d Schdunn.“ „Ja,
sie meint in den Gemeinschaftsgottesdienst“, fügt eine weitere der jungen
Leute, vielleicht Kristina, erklärend hinzu.

„Ach so“, meint Kai, „aber ansonsten sind da keine Unterschiede? Also viel
ist’s noch nicht gerade.“ „Ja, doch, die Christen beten auch“, ergänzt Dama-
ris, der das mit dem Beten ziemlich wichtig ist. „Ja, und klappt das mit den
Gebeten auch? Also ich meine kriegt ihr das auch, was ihr bittet?“, hakt Kai
unzufrieden nach. „Ha, manchmol scho“ antwortet Daniela und zupft, über
ihre Ehrlichkeit sichtlich nervös, an ihren Haaren. „Ah ja, manchmal“, wie-
derholt Kai. „Christen unterscheiden sich von den Nichtchristen also darin,
dass sie in’d Schdunn gehen und manchmal was für’s Beten bekommen.“

„Ja, und sie brauchen nicht mehr alles. Also, ich meine, sie verhalten sich in
gewissen Fällen anders als die Nichtchristen, weil sie das nicht mehr brau-
chen“, versucht Alex, der sich bisher noch zurückgehalten hat, mutig seine
tiefen Gedankengänge in Worte zu fassen. „Die Krischta senn net besser als
die Netkrischta, aber sie henn Gott. Und jetzt mechtat sie halt des doh, was
der vonnenne will“, erinnert sich Simon an die Aussage eines Predigers.
„Und um rauszukriegen, was Gott will, betet mir au ond läset en dr Bibel“,
ergänzt Nadine. „Ha, kommsch halt grad amol am Sonntag; do kannsch
Krischta ogucka, soviel das willschd“, beenden Daniela und Kristina gleich-
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zeitig das Gespräch. Und Kai verlässt ziemlich blass die Stadtbahn an der
nächsten Haltestelle, seine Schuhe und Socken in der Hand.

Mutig gekämpft und tapfer argumentiert. Aber leicht ist auch es wirklich
nicht, in der Kürze jemand zu verklickern, was einen Christen von einem
Nichtchristen unterscheidet. Und dann gibt es noch diese ganze Bandbreite
an unterschiedlichen Vorstellungen vom Christsein. Für die einen sind die
Christen viel zu gesetzlich und weltfremd, für die anderen dagegen sind die
Christen viel zu angepasst und profillos. In solchen Fällen tun wir natürlich
immer gut daran, die Bibel selber zu Wort kommen zu lassen. Fragen wir
doch einfach einmal: Wie sieht die Bibel diese Unterscheidung zwischen
Christ und Nichtchrist, zwischen Gemeinde und Welt?, und lesen unter dem
Motto des Abends „Liebe - konkurrenzlos“ die Passage aus 1. Joh. 2,12-17

1. Johannes. 2,12-17 (Übersetzung „Hoffnung für alle“) (Folie 1)

 Ihr aber, meine geliebten Kinder, müsst nicht hilflos in der Finsternis umher-12

irren; denn durch Jesus Christus ist eure Schuld vergeben.

 Euch Väter soll mein Brief im Glauben ermutigen; ihr kennt ja Christus, der13

schon immer, von aller Ewigkeit her, da ist. Ich schreibe aber auch euch, ihr
jungen Leute; denn ihr habt den Bösen besiegt.

 Euch Kindern schreibe ich, weil ihr den Vater kennt. Ebenso habe ich euch14

Vätern geschrieben, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Und
euch, ihr jungen Leute, habe ich geschrieben, weil ihr in euerem Glauben stark
geworden seid. Gottes Wort ist in euch lebendig, und ihr habt den Bösen be-
siegt.

 Liebt nicht diese Welt, die von Gott nichts wissen will. Hängt euer Herz nicht an15

sie, auch nicht an irgend etwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt
liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben.

 Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Menschliche Leidenschaften, die16

Gier nach Besitz und Macht, überhaupt ein Leben voller Selbstgefälligkeit und
Hochmut. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur
Welt.

 Die Welt aber mit ihren Verführungen und Verlockungen wird vergehen. Nur17

wer den Willen Gottes tut, wird bleiben und ewig leben.
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1. Christen haben Vergebung (V. 12)

Christen sind mit Sicherheit nicht die besseren Menschen dieser Erde. Nie-
mals werden sie ihr Leben soweit in Griff bekommen, dass sie sagen könn-
ten, sie wären so gut wie Jesus. Keine Chance! Im Gegenteil, es scheint mir
so, dass mit zunehmender Dauer des Christseins die Diskrepanz zwischen
meinem Denken, Reden und Tun zu dem Denken, Reden und Tun, das
Jesus an den Tag legte immer größer wird. Es müsste noch vielmehr zum
Ausdruck kommen, dass Jesus in mir lebt als dies bisher der Fall ist. So ist
Johannes auch als alter reifer Christ immer noch fasziniert von diesem Ge-
danken daran, dass Jesus alle Schuld vergibt. Was für eine Befreiung, die
den Christen durch Jesus geschenkt wird. Selbst für meine Schuld, die nicht
weniger wiegt als die von der 38 jährigen Karla Tucker, die mit dem Tod
bestraft wurde, übernimmt Jesus die Verantwortung. Er hat meine Hinrich-
tung auf sich genommen. An meiner Stelle erlebte Jesus Christus die Zeit in
der Todeszelle. Und mich erreicht die Begnadigung. Gnade und Vergebung,
weil durch Jesus für alles schon bezahlt wurde. Dass ich meine Schuld als
Sünde eingesehen habe und sie Gott nenne, ist für Jesus Anlass genug, um
mich davon freizusprechen. In manchen Fällen ist es hilfreich, dass eine
andere Person in solch ein Gebet einbezogen wird, als Zeuge dafür, dass
Jesus alle Sünde weggenommen hat; denn nur allzuoft kommen einem
Zweifel, ob mich Jesus wirklich begnadigt hat. Christen führen, gegenüber
denen, die mit Jesus nichts anfangen können, ihr Leben aus der geschenk-
ten Vergebung. Sie müssen die Fehler nicht ausbügeln, entschuldigen,
schönreden, sondern sie bekommen sie vergeben, geschenkt, weil die
Strafe dafür durch Jesus bereits gezahlt ist.

2. Christen kennen Jesus (V. 13a.14a)

Was unterscheidet die Christen noch von den Nichtchristen, fragen wir uns.
Den Vätern, er meint hier die älteren und reiferen Leute in der Gemeinde,
schreibt Johannes in dem gelesenen Bibeltext ein weiteres Unter-

scheidungsmerkmal. „Ihr kennt Jesus.“ Ihr seid wie ein reifes Ehepaar. Da
weiß man einfach Bescheid über den anderen. Über viele Jahre hat man
den Partner kennen gelernt von den starken und den schwachen Seiten. Am
Schnarchton erkennt man, von was er gerade träumt und bereits am Blick
kann man Fieber und Puls ablesen. Da macht man sich nichts mehr vor. Da
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gibt es nichts mehr zu verbergen. Geheimnisse braucht man nicht. So habt
ihr auch über viele Jahre Jesus kennen gelernt. Ihr habt viel mit ihm erlebt.
Und das ist ein Reichtum für die Gemeinde. Was sind wir froh, dass wir euch
haben. Auch wenn der Stil etwas flotter geworden ist, das Liedgut sich etwas
verändert hat und die Jungen die Verantwortung übernommen haben. Wir
brauchen euch. Ihr seid Vorbilder für Standhaftigkeit und Treue. Das kenn-
zeichnet die Christen. Christen bleiben ihr ganzes Leben bei Jesus, weil sie
ihn kennen lernen möchten. Nur er kann ihnen so viel geben für’s Leben.
Deswegen versuchen Christen immer mehr von ihm in Erfahrung zu bringen
und mit ihm zu erfahren. Im Christsein geht es also nicht um eine Religion
oder Weltanschauung, sondern um eine Person, um Jesus Christus und die
Liebe ihm gegenüber - konkurrenzlos. Keiner ist wie er!

Offen spricht Johannes in dem gelesen Auszug aus seinem Brief auch von
einem dritten Unterscheidungsmerkmal zwischen Christen und Nichtchris-
ten.

3. Christen kennen die Gegner (V. 13b.14b)

„Ich schreibe euch, ihr jungen Leute; denn ihr habt den Bösen besiegt.“ Da
leben also die Christen nicht im weichen Sand einer paradiesischen Idylle,
sondern auf dem Schlachtfeld. Krieg! Kampf! Sieg und Niederlage gehören
zum Christsein dazu. Dass die Christen Jesus konkurrenzlos lieben möchten,
wird nicht von jedem einfach so hingenommen. Da wird einer eifersüchtig
auf Jesus. Die Bibel beschreibt völlig ungeschminkt den Teufel, der alles
daran setzt, dass die Christen umkippen und Jesus die Freundschaft kündi-
gen. Der Teufel ist drauf aus, dass Jesus Konkurrenz bekommt und die
Christen ihre Liebe zu ihm teilen. Dabei will er die Christen aktiv bekämpfen
und die Nichtchristen in ihrem Leben ohne Jesus einlullen, dass bei ihnen
schon gar nicht das Bedürfnis auftaucht, Jesus kennen zu lernen. Der Teufel
will alles geradezu verdrehen, in sein Gegenteil umkehren. Jesus will den
Christen alles schenken, was sie zum Leben brauchen. Der Teufel will ihnen
den Kopf verdrehen, indem er sagt: Mensch, schau doch mal, was du als
Christ alles verlierst. Jesus will mir deutlich machen, dass alles, was er zu
mir sagt, das absolut Beste für mich ist. Es tut mir unendlich gut, das zu
leben, was in der Bibel steht. Der Teufel allerdings argumentiert dann: Leute,
schaut doch mal wie eng es bei den Christen zugeht. Wollen die doch tat-
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sächlich nach biblischen Werten leben, die bestenfalls schon zweitausend
Jahre alt sind. Und damit hat er auch noch Erfolg. Außer bei denen, die Rüc-
kgrat zeigen. „Ihr habt den Bösen besiegt.“ Jesus hat den Teufel aus dem
Himmel verbannt. Er hat kein Zutrittsrecht mehr in Gottes Thronsaal. Seine
Wirksamkeit ist damit beschränkt auf diese Erde. Und auch da hat er nicht
mehr viel zu holen, wenn sich Leute eindeutig auf die Seite von Jesus, dem
Sieger stellen. Wie kann denn ein Mensch den Teufel besiegen. Nein, nicht
indem er die Ärmel hochkrempelt, sondern indem er einen Standpunkt ein-
nimmt. Teufel, kann er sagen, Teufel, ich habe einen eindeutigen Stand-
punkt. Ich gehöre zu Jesus. Den kennst du ja, vor dem ziehst du den
Schwanz ein, also hau ab! Ich habe mich eindeutig auf Jesus festgelegt. Ich
will ihn immer besser kennen lernen, habe ihn lieb und dabei bleibt’s. Also
ein Standpunkt ist gefragt. Rückgrat ist gefordert. Eindeutigkeit ist Trumpf.
Wer den Teufel besiegen will, hat keine andere Chance, als sich ständig neu
auf Jesus festzulegen konsequent und kompromisslos. Liebe - konkurrenz-
los. Johannes schreibt diesen Aspekt den jungen Leute auf. Die sind heute
abend ja hier. Ihr jungen Leute, legt euch fest auf Jesus Christus und ihr habt
den Teufel besiegt.

Euch und allen anderen, die mit Jesus leben möchten bietet Jesus aber eine
massive Unterstützung. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen
Christen und Nichtchristen:

4. Christen sind stark durch Gottes Wort (V. 14b)

„Und euch, ihr jungen Leute, habe ich geschrieben, weil ihr in euerem Glau-
ben stark geworden seid. Gottes Wort ist in euch lebendig, und ihr habt den
Bösen besiegt“, führt Johannes in seinem Brief aus. Gottes Wort lebendig
werden lassen. Dabei ist weit mehr gefragt als Bibelwissen, (wie z.B. „Was
steht in Jesaja 66,25?“ - gibt’s nicht geht nur bis Vers 24) das ist auch wich-
tig. Entscheidend ist aber, dass ich die biblischen Aussagen auf mein Leben
anwenden lerne. Was heißt z.B. die Aussage von Jesus „gebt dem Kaiser,
was ihm gehört“, für meine Steuererklärung? Oder welche Auswirkungen
hat die Aussage von Paulus „Ordnet euch einander unter in der Furcht Chris-
ti“ für meine Ehe. So wird Gottes Wort lebendig. Es bleibt nicht nur Buchstabe
und Theorie, sondern nimmt zunehmend Einfluss auf mein Leben. Und dass
nicht jeder nur so auslegt und ins Leben übersetzt, wie er gerade will, brau-
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chen wir uns gegenseitig zur Ergänzung und Korrektur. Wir müssen einan-
der mitteilen, was wir in der Bibel für uns entdeckt haben, damit es auch zu
Konsequenzen führt. Wir müssen ins Gespräch kommen. Gemeinde ist weit
mehr als nur zuhören, und jeder macht dann damit was er will. Damit Got-
tes Wort lebendig bleibt, müssen wir uns darüber unterhalten. Darin unter-
scheiden sich Christen von den Nichtchristen: Sie lesen die Bibel nicht nur als
Informationsquelle, sondern um für’s Leben zu lernen. Und das macht sie
stark. Stark und eindeutig, in  einer Welt, in der der Teufel los ist.  In einer
Zeit, in der die Konturen der Meinungen und Lehren zunehmend ver-
schwommen sind. In einer Welt, in der es nicht nur schwarz und weiß gibt
sondern viele Graustufen und Schattierungen. Es wird heute so vieles mitein-
ander vermischt, dass nur noch sehr trübe zu erkennen ist, was mir gut tut
und was schädlich ist. Was die Beziehung zu Jesus stärkt und was unser
Verhältnis belastet. Und so stellt Johannes im Schlussplädoyer seiner Argu-
mentation nüchtern als letztes Unterscheidungskriterium zwischen Christen
und Nichtchristen fest:

5. Christen lieben konkurrenzlos (V. 15-17)

 Liebt nicht diese Welt, die von Gott nichts wissen will. Hängt euer Herz15

nicht an sie, auch nicht an irgend etwas, das zu dieser Welt gehört. Denn
wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben.

 Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Menschliche Leidenschaften, die16

Gier nach Besitz und Macht, überhaupt ein Leben voller Selbstgefälligkeit
und Hochmut. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört
zur Welt.

 Die Welt aber mit ihren Verführungen und Verlockungen wird vergehen.17

Nur wer den Willen Gottes tut, wird bleiben und ewig leben.

Christen wissen sich so stark Jesus verbunden, dass ihnen nichts wichtiger
wird als er allein. Jesus wird allem anderen vorgezogen. Jesus soll auf mein
Leben den größtmöglichen Einfluss bekommen, weil er davon auch die
größte Ahnung hat. Und weil er für mein Leben auch den größten Preis
bezahlt hat. Wenn er mich gekauft hat, mich mit seinem eigenen Leben aus
der Todeszelle befreit hat, dann will ich ihm auch gehören. Er soll mein Herr
sein. Meine Liebe zu ihm soll nicht geteilt sein mit irgendetwas auf dieser
Welt. Aber Johannes weiß es nur zu gut, dass dieser zentrale Platz von

Christsein mit Herz (Thema 6); Seite 8

Jesus in meinem Leben umstritten ist. So viele andere Dinge, Gedanken,
Personen und Mächte bieten sich mir an. Und so schnell wird Jesus in eine
Ecke, in die Unbedeutsamkeit abgeschoben. Er, dem ich mein Leben ver-
danke, wird zum Reservisten, zum Bankdrücker, wie im Fußball. Erst wenn
er gebraucht wird, holt man ihn ins Feld, als Joker sozusagen. Aber ansons-
ten bleibt er außen vor. Jesus, der Auswechselspieler oder Jesus, der Spiel-
führer, der Herr meines Lebens? Konkurrenzlose Liebe zu Jesus ist bereit,
auf Dinge und Erfahrungen zu verzichten. Diese Liebe ist bereit dazu, eigene
Vorlieben und Ideen hinten anzustellen oder sogar zu begraben. Die ent-
scheidende Frage wird mehr und mehr sein: Was vertieft unsere Beziehung
zu Jesus? Das hat Priorität. Vielfach wird allerdings gefragt: Was darf man
als Christ noch tun? Und merkt dabei nicht, dass diese Fragestellung lieblos
ist und konsequent am Ziel vorbei führt. Wenn ich mit meiner Frau glücklich
verheiratet bin, frage ich doch auch nicht: Was darf ich denn als Ehemann
eigentlich noch? So ein Quatsch, uns verbindet doch die Liebe. Und Liebe
orientiert sich doch nicht an den Grenzen und Rändern. Da werde ich doch
fragen: Wie kann ich möglichst viel mit dir gemeinsam unternehmen? Wel-
ches Verhalten bringt uns näher zusammen? Christsein, das nur auf die
Grenzen fixiert ist, wird schnell lieblos, gesetzlich, kalt und leblos. Liebe ist
nicht auf die Grenzen und Schranken fixiert, sondern auf die Inhalte auf den
ganzen Bereich innerhalb dieser Grenzen. Es gibt sicher diese Schranken,
die für einen Christen wichtig sind. Die zehn Gebote sind Leitlinien, die wirk-
lich genial sind. Aber das ist nicht das Entscheidende im Christsein. Wenn
ich nicht fremd gehe, heißt das noch lange nicht, dass ich meine Frau liebe.
Wenn ich keinen Menschen töte, sagt noch nicht, ob ich sein Freund bin.
Und viele sagen, solange ich die zehn Gebote halte, kann ich machen, re-
den, denken, was ich will. Spricht so die Liebe? Johannes sieht die Gefahr für
die Christen nicht an den Rändern und Schranken des Christseins, nicht an
der Musik, der Kleidung, der Haarfarbe, den Knöpfen im Ohr, dem Sprach-
gebrauch, sondern in der Mitte, in meinem Lebenszentrum. Hier fällt die
Entscheidung ob meine Liebe zu Jesus Konkurrenz bekommen hat. „Liebt
nicht diese Welt (mit ihrem Denkmuster). Menschliche Leidenschaften, die
Gier nach Besitz und Macht, ein Leben voller Selbstgefälligkeit und Hoch-
mut.“ Das alles, so schreibt Johannes, gehört zur Welt. Hier ist also Eindeu-
tigkeit gefragt. Nichts und niemand soll mich in meinem Leben mehr beein-
flussen und prägen können als Jesus Christus. Nicht mein Arbeitsplatz, nicht
mein Einfamilienhaus, nicht das Auto oder Motorrad, der Computer, das
Fernsehgerät, die Stereo-Anlage, nicht mein Freundeskreis. Verstehen sie
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mich richtig, diese Dinge sind beileibe nicht verboten. Es sind Dinge und
Sachverhalte, die zum Leben gehören, aber durchaus geeignet sind, meine
Beziehung zu Jesus einzuschränken. Und hier fällt die Entscheidung. Liebe -
konkurrenzlos! Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen und mir zu überlegen,
was ich eigentlich will. Ich muss mir Gedanken machen, ob ich das, was mir
Jesus bietet, noch irgendwo sonst bekommen kann. Wenn Jesus aber bereit
war, für mich diesen Wahnsinnspreis zu zahlen, bin ich ihm das schuldig.

Als Anregung, um zu überlegen, wo Jesus seinen Platz in meinem Leben
teilen muss, sind vielleicht folgende Anregungen von Ernst Günter Wenzler,
Gemeindereferent im Süddeutschen Gemeinschaftsverband, hilfreich. Viel-
leicht kann sie die folgende Folie auch inspirieren, zu einem Entschluss zu
kommen.

Folie 2

„Wir dürfen uns nicht zurückziehen aus dieser Welt. Aber nur wenn wir ganz
nah bei Jesus sind, können wir uns der Welt stellen. Deshalb geht es immer
wieder neu um die bewusste Absage an die gottlose Welt und die ganz-
herzige Hingabe an Jesus. Die Welt verführt uns, wenn wir nicht bereit sind,
Dinge zu lassen, die unsere Beziehung zu Gott trüben. Man kann nicht alles
mitnehmen, wenn man bei Gott ankommen will. Es geht darum, dass wir
unsere Sünde schonungslos hassen und uns in der Waffenrüstung Gottes
dem Kampf des Glaubens stellen. Machen wir uns nichts vor: Der Teufel
freut sich über jeden Christen, den er kaltstellen kann. Denn dadurch wird
nicht nur der Christ um den Himmel betrogen, sondern auch verhindert,
dass andere durch diesen Christen für ein Leben mit Gott gewonnen wer-
den. Aber Jesus braucht uns in dieser Welt als Zeugen seiner Liebe. Je mehr
er von uns hat, desto mehr kann er durch uns tun“ (Ernst Günter Wenzler;
Gemeindereferent im Süddeutschen Gemeinschaftsverband; in SV-Nach-
richten 10/94).

Nehmen wir uns noch einige kurze Momente, um über folgende Fragen
nachzudenken. Reden Sie in Gedanken in diesen Momenten mit Jesus. Und
haben Sie Mut zu einem Entschluss, zu einem Standpunkt.

Was tritt in meinem Leben in Konkurrenz zu Jesus?
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Was beeinflusst mein Leben am meisten?
Wo bin ich in der Gefahr, mich meiner Umgebung anzupassen?
Wo bin ich Kompromisse eingegangen, die die Beziehung zu Jesus stören?
Wo ist Welt und ihr Einfluss auf mein Leben festzustellen?

Nach der Stille: Gebet

Noch ein Hinweis, wenn Sie einen Entschluss getroffen, teilen Sie es jemand
mit, das hilft ihnen dran zu bleiben. Wenn Sie mit jemand reden möchten,
sprechen Sie mich oder eine andere Person, zu der sie Vertrauen haben,
einfach an.

Lied:

6. Zur Wiederholung: Liebe im Test

Liebe zu Gott
Stärkt das, was ich tue, die Beziehung zu ihm?

Liebe zu mir selber
Tut mir das gut, was ich mache?

Liebe zu den Mitchristen
Baut sie das auf, was ich tue?

Liebe zu denen, die noch keine Christen sind
Werden sie durch mein Verhalten ermutigt, sich Jesus anzuvertrauen?

7. Vorschau: Liebe zu Jesus beinhaltet (Themen der nächsten Gemeinschaftsgottes-
dienste)

1. Konsequent gegen Sünde (Thema 7: Liebe Sünde)

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

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

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

Keiner ist wie du
Gott mag Kinder
Groß ist unser Gott
Würdig und herrlich ist das Lamm
Bahnt einen Weg unserm Gott
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)

Segen

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und eine gute Wo-
che, seien Sie mutig in der Welt und bewahren Sie Profil. Und wenn Sie in
der Stadtbahn ein Paar Schuhe finden sollten, geben Sie sie bitte ab.

Markus Gulden, Prediger, Kapellenstr. 29, 76327 Pfinztal-Söllingen
Email: info@Markus-Gulden.de


