Veranstaltungskalender November 2020
So

1.

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl und KidsChurch
Reformationssonntag mit Kollekte

Leitung: Mathias Wegmüller; Predigt: Stefan Zulauf
Thema: Die jüdische Botschaft von Jesus (Apg 11, 19–21)
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19.30 Gebetsabend
07.00 Frühgebet

10.00 Gottesdienst und KidsChurch

Leitung: Sarah Sieber; Predigt: Stefan Zulauf
Thema: Die Art und Weise der Botschaft (Matthäus 13,1-35)
19.30 PRAY – KfK-Gebet
20.00 Hauskreise

07.00 Frühgebet

14.00

55plus

10.00 Gottesdienst und KidsChurch

Leitung: Mathias Wegmüller; Predigt: Stefan Zulauf
Thema: Der sichtbare Ausdruck der Botschaft (Matthäus 9,1-8)
19.30 Gebetsabend

07.00 Frühgebet

10.00 Gottesdienst und KidsChurch

Leitung: Simon Hänel; Predigt: Stefan Zulauf
Thema: Der Skandal der Botschaft (Markus 5,1-20)
20.00 Hauskreise

07.00 Frühgebet

10.00 Gottesdienst und KidsChurch

Leitung: Steffi Weck-Rauprich; Predigt: Stefan Zulauf
Thema: Drauskommen und reinkommen (Matt 6,19 – 7,27)

Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten.
(Jeremia 31,9)
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Suchet zuerst... (Matt 6,33)
Lieber Leser, liebe Leserin
Während Jahren habe ich etwas gesucht. Vielleicht war es eine
spirituelle Suche oder vielleicht war es eine persönliche
Fixierung. Das Ziel dieser Unternehmung war, Jesus zu verstehen – und zwar seine Botschaft. Nein, ich glaube nicht, dass
ich diese in mein kleines Gehirn reinbringe. Ich versuche nicht
diese grosse Botschaft in meinen kleinen Kopf zu bringen;
vielmehr versuche ich meinen kleinen Kopf voll und ganz in die
Botschaft von Jesus rein zu bringen.
Es gibt Leute, die denken, dass jegliche spirituelle Suche eine
Zeitverschwendung ist. Für sie bringt nur das etwas, was man
beweisen und messen kann. Sie denken vielleicht, «Im Leben
geht es nur darum zu verdienen, kaufen und verkaufen... essen
und trinken und Freude haben. Wieso etwas suchen, das man
nicht beweisen kann? Wieso können wir das nicht begreifen
und damit endlich abschliessen? Wieso seine Zeit mit einer
geistlichen Suche verschwenden? Es ist sowieso alles nur
Psychologie und Biologie, was nichts anderes ist als Chemie
und Elektrizität, was wiederum Physik ist, was dann lediglich
Mathematik ist. Das ist doch alles!»
Andere denken aus anderen Gründen, dass eine spirituelle
Suche Zeitverschwendung ist. Sie glauben sie hätten Jesus und
seine Botschaft kapiert, reduziert auf ihre eigene mathematische Formel. Ein Vierpunkte Programm oder eine einfache
kleine Formel – so einfach wie eine Primarschulgleichung. «3 +
4 = 7 oder 16 – 9 = 7 oder –7 + 7 = 0. Wieso versteht das der
Stefan nicht? Wäre nicht alles einfacher, wenn Stefan einfach
diese Formel wiederholen würde?»
Doch viele Leute sind auch auf einer spirituellen Suche und
haben genug von religiösen Formeln oder einem materialistischen säkularen Ansatz, der alles erklären kann. Wieso meinst
du, dass sonst Bücher wie «Sakrileg - The Davinci Code» von Dan
Brown so populär sind? Bücher in denen eine verdrehte
Botschaft von Jesus dargestellt wird. Wieso kommen diese auf
Bestsellerlisten? Sie zeigen einen Jesus, der von den traditionellen Kirchen nicht akzeptiert wird. Ist es möglich, dass solche
Bücher zeigen, dass die konventionellen Kirchen dem echten
und wirklichen Jesus nicht gerecht werden?
Viele Menschen haben geistliche Erfahrungen gemacht, die
ihnen zeigen, dass es im Leben um mehr geht, um etwas, das
man nicht auf Formeln oder Mechanismen der organisierten
Religion oder Wissenschaft reduzieren kann. Überlege mal, wie
viele der Menschen, die «organisierte

Religion» aufgegeben haben, immer noch eine hohe Meinung
von Jesus haben. Sie glauben irgendwo, dass es doch noch
möglich sein könnte, dass an Jesus mehr dran ist, als es die
meisten Menschen das realisieren – inklusive denjenigen, die
sich Christen nennen.
Diese ungesättigten Menschen – und ich zähle mich dazu –
haben eine Intuition, dass er und seine Botschaft besser ist, als
das was wir bis jetzt gehört und verstanden haben. Sie glauben
– oder sollte ich vielleicht sagen «wir» – haben den Eindruck,
dass es da noch fehlende Puzzleteile gibt, ohne die das Bild nie
komplett sein wird. Es gibt immer noch eine unentdeckte Tür
irgendwo hinter einem Vorhang oder Büchergestell, und
dahinter gibt es immer noch unentdeckte Räume. Vielleicht
meinst du jetzt, ich stelle mich dumm. Nein, ich rede einfach
davon, dass ich immer noch auf der Suche bin, und dass ich
mein Leben lang nicht aufgeben werde. Man könnte jetzt
meinen, dass ich als Pastor es doch geschafft habe und alles
verstehen würde – das sei ferne von mir! – genau das würde
man mir ja sowieso nicht abnehmen. Es gibt ja heutzutage
nichts Schlimmeres als ein Experte, der sagt, er hätte alles
verstanden!
Nein, ich kann dir nicht sagen, dass ich alles verstanden habe,
aber ich kann dir sagen, dass ich auf der Spur bin, etwas zu
entdecken. Suchen, ringen, zweifeln, hinterfragen, frustriert
davonlaufen, zurückkommen, nochmals lesen und nochmals
von vorne beginnen – da gibt es Puzzleteile, die durchaus
zusammenpassen. Das sind die Teile, die ich mit euch zusammen in der Predigtserie «Die radikale und explosive Botschaft
von Jesus» anschauen möchte. Ich glaube ich stehe kurz vor
dem Durchbruch und hoffe, dass auch du durch mein Suchen
nach der echten Botschaft von Jesus ermutigt wirst, weiter zu
suchen. Das ist es, warum ich jeden Sonntag predige und ich
würde mich freuen, wenn du in der Predigtserie «Die radikale
und explosive Botschaft von Jesus» mitsuchst.
Ich glaube, wenn wir vielleicht auch nur einen Teil der Botschaft
von Jesus verstehen, wenn wir uns diese reinziehen und
vielleicht lernen in und durch sie zu leben, dann würde unsere
Welt und unsere Leben nach dieser geistlichen Suche anders
aussehen. Wenn wir uns da tief genug hineinschicken, dann
könnte sich alles verändern.
Herzliche Grüsse
Stefan Zulauf

