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Frühstücken mit Jesus

I

ch kann mich dem Eindruck nicht
entziehen, dass die Corona-Zeit vieles was bisher unbedeutend, winzig
und unscheinbar da war, wie unter einer
Lupe betrachtet, vergrößert und sichtbar
macht: Streit und Kommunikationsprobleme in der Familie und Ehe, eine Wertevorstellung die komplett zu verschwinden droht, wankendes Gottvertrauen und
manchmal sprachlose Kirchen ...
Es ist erschreckend zu sehen, wie
deutlich unsere Unzulänglichkeiten ans
Tageslicht kommen und wie stark wir „die
Dinge“ selbst in die Hand nehmen wollen.
Wir sind geneigt alles zuzudecken und
weiterzumachen wie zuvor.

Johannes 21 zeigt uns, wie Jesus
nach einem gemeinsamen Frühstück am Seeufer bei Petrus
liebevoll die Lupe gebraucht
in einem Seelsorgegespräch:
Hast du mich lieb? Folge mir
nach! Blicke auf zu mir und geh
vorwärts! Verlass dich auf mich
und nicht auf deinen Verstand!
Schon einmal ist Petrus auf dem Wasser Jesus entgegengegangen und hat
seinen Blick auf die hohen Wellen gerichtet, statt auf Jesus. Und jetzt lässt sich
Petrus wieder ablenken. Er schaut auf
Johannes. „Was hast du mit Johannes
vor, Jesus? Doch Jesus erwidert: „was
kümmert es dich ...“ Kümmere dich um

Hast du
mich lieb? Folge
mir nach! Blicke auf
zu mir und geh
vorwärts!

deine Beziehung zu mir. Folge DU mir
nach!
Jesus hat mit Petrus noch so viel vor.
Er hat einen Auftrag. Petrus soll Gemeinde gründen (Mt 16,18) und
den seine Brüder stärken (Lk
22,32).
Jesus sagt zu Petrus
nicht einfach „mach mal“ und
zieht sich dann zurück. Jesus
bereitet Petrus in der Jüngerschaft geduldig vor, spricht durch
seinen Tod und Auferstehung von Schuld
frei und gibt ihm die notwendige Ausrüstung, indem er den Beistand, den Heiligen Geist in ihn hineinlegt. Befähigt und
belebt durch den heiligen Geist kann Petrus mutig sprechen und vorangehen.
Fazit für uns: Für einen Jesus-Auftrag
muss die Beziehung zum Auftraggeber
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genauer durchleuchtet werden, in Ordnung und krisenfest gemacht werden.
Aber: bin ich Petrus? Ich bin doch niemand, die eine Gemeinde gründen und
große Reden halten soll. Vielleicht geht
dies dem einen oder anderen durch den
Kopf. Aber welchen Job sollst du für Jesus tun oder tust es schon? Dienst für die
Kinder in deiner Gemeinde, Senioren-

treff, Seelsorge, Gemeindeleitung, Gebetsdienst ...? Es gibt in meinen Augen
keinen Jesus-Auftrag der aus einem
Menschsein heraus funktionieren würde.
Egal, wie groß oder vielleicht noch gar
nicht bewusst der Auftrag ist: Jesus
möchte uns liebevoll unter die Lupe nehmen, unsere Unzulänglichkeiten in Stärke verwandeln und uns durch den heili-

gen Geist beschenken und befähigen.
Jesus wartet auf uns und möchte mit
uns „frühstücken“.

Alexandra Brenner, Ingersheim
AGG-Leitungsteam

E IN AUF RUF

Eine nationale Bitte um
die Gabe des Heiligen Geistes

» Sie blieben im Obergemach
und verharrten dort einmütig
im Gebet ... (Apg. 1)

W

ir feiern in den kommenden Tagen das Pfingstfest – den Geburtstag der Kirche Jesu Christi. Eigentlich ein großes Fest – gibt es
doch noch einen zweiten kirchlichen Feiertag – den Pfingstmontag! Machen wir
es uns bewusst: Ohne die Ausgießung des
Heiligen Geistes – dies feiern wir ja an
Pfingsten - gäbe es weder unsere persön-
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liche Verbindung zu dem allmächtigen
Gott, noch die tägliche Erfahrung seiner
göttlichen Kraft und Gegenwart, gäbe es
auch nicht unsere Kirche – um nur einiges
zu nennen!
In dieser Zeit der Corona-Pandemie
sind viele Fragen aufgebrochen: Unser
Bischof Harald Rückert hat z.B. öffentlich
die Fragen gestellt: „Wozu sind wir als
Kirche da? Was brauchen wir wirklich,
dass in unserem Zeugnis als Kirche sich
Gottes Kraft entfaltet?“
Aus meiner Sicht ist die Antwort „Wir
brauchen als Kirche – und als einzelner
Christ - nichts nötiger als den Heiligen

Geist!“. Immer wieder ist im Laufe der Kirchengeschichte das Gebet aktuell geworden: „Komm, Schöpfer Geist“ („Veni
Creator Spiritus“). Auch in unseren Tagen
hat sich in vielen Kirchen diese Erkenntnis wieder durchgesetzt und daraus erwuchs die Bitte und Anregung, an diesem
Pfingstfest uns als Christen in dieser
Bitte zu vereinen „Komm, Heiliger
Geist“. Jesus war die Einheit der Kinder
Gottes ein großes Anliegen, darum hat er
gebetet (Joh. 17,21+22): „Damit sie alle
eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und
ich in dir, so sollen auch sie in uns sein,
damit die Welt glaube, dass du mich ge-
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» Die Kirchengeschichte lehrt
uns, dass meist bei großen
geistlichen Erweckungen im
Vorfeld das Gebet eine wichtige
Rolle gespielt hat.

Die Adresse im Internet: https://gemeinsamvorpfingsten.org
sandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben
hast, damit sie eins seien, wie wir eins
sind.“
Was ging dem Bericht der Ausgießung
des Heiligen Geistes voraus? Bevor Jesus
zum Himmel auffuhr, gebot er seinen
Jüngern, Jerusalem nicht zu verlassen,
sondern auf die Verheißung zu warten:
„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen, der auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen sein ...“
Dieses ihr Warten war gekennzeichnet
durch Gebet und Einheit. Die Kirchengeschichte lehrt uns, dass meist bei großen
geistlichen Erweckungen im Vorfeld das
Gebet eine wichtige Rolle gespielt hat.
So sind wir eingeladen, bei einer Aktion „Gemeinsam vor Pfingsten“ mitzubeten – mit Christen aus dem ganzen
deutschsprachigen Raum zu einem Online- Gebetstreffen zu kommen. In zent-

ralen Orten kirchlichen Lebens wird zeitgleich gebetet, zudem versammeln sich
Hunderttausende zuhause an den Geräten und beten mit.

Der Termin: Donnerstag, 28. Mai
2020 von 19:00 bis 20:30 Uhr
Der Ausgangsort (also die Zentrale) wird
in Fulda die Michaelskirche sein (dort ist
das Grab des Apostels der Deutschen, Bonifatius). Weitere Kirchen werden sein:
Stuttgart (Stiftskirche), Berlin (Dom),
Hamburg (St. Michaelis), Augsburg
(Dom), Basel (Münster), Wien (Stephansdom), Wittenberg (Stadtkirche), Dresden
(Frauenkirche) usw. Und hier können nun
auch unsere EmK-Kirchen stehen – je
nachdem, wer von uns den Gemeindepastor fragt und dazu einladet (Sicherheitsauflagen beachten). Nötig wäre in der
Gemeinde: Internet-Anschluss, Beamer,
Leinwand. Selbstverständlich kann auch

jeder zuhause an seinem Computer beten
oder mit Handy mit Internetzugang.
Auch über Bibel-TV und YouTube wird
übertragen.
Ablauf des Abends: Zuerst werden aus
den genannten Kirchen kurze Beiträge
(Gebete) übertragen, dann sollen an jedem Ort eigene Gebete formuliert werden: Zum Thema: Komm, Heiliger Geist;
Einheit der Christen; Erfüllung der Kirchen mit neuer Freude und ansteckender Liebe; Ermutigung zum glaubhaften
Zeugnis für Christus in der heutigen Welt
...
Wer von Euch meldet uns, wer mitgemacht hat – mit welcher Erfahrung? – Wir
würden uns freuen!
Pastor Reiner Dauner, Nehren
AGG-Leitungsteam
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GE I S T L ICHER AR T IKEL

Wie geht es Gott
zu Pfingsten 2020?

» Der Heilige Geist ist gefragt,
um die erlösende Botschaft
in unser Herz hineinzubringen.

I

n den letzten Wochen haben wir intensiv die Nachrichten verfolgt, wie
es uns Menschen hier in unserem
Land mit dem Virus geht. Die gesundheitliche, psychologische, soziale und wirtschaftliche Lage wurde und wird immer
neu bestimmt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass unser Wohl im Mittelpunkt
des gesellschaftlichen Lebens steht –
und ich bin froh, in einer solchen Gesellschaft zu leben.
Spätestens bei den Demonstrationen
der letzten Tage hat sich mir die Frage
aufgedrängt: Wie geht es denn Gott? Wie
geht es ihm mit seinen Menschen, die hier
in Deutschland keine Knappheit an Intensivbetten oder Entscheidungen von
Ärzten, wen man noch behandeln sollte,
erleben mussten? Spontan dachte ich:
Ich würde auch gerne eine Demo anzetteln – eine DANKES-DEMO. Dank an Gott
für das „Durchkommen“, dank an alle Hel-

4

ferberufe, Dank an alle Unternehmer und
Arbeitnehmer, die nun mit Geduld den
Shutdown für uns ausbaden werden.
Wie geht es Gott? Ob er den Dank seiner Menschen vermisst? – Die (schon damals) realistische Lagebeschreibung von
Paulus legt das nahe – gerade auch jetzt,
wo sicher ganz viele Menschen noch nicht
an den Punkt gekommen sind, durch die
Krise nach Gott zu fragen oder ihm zu
danken (Röm 1,18-21: „Denn Gottes Zorn
wird vom Himmel her offenbart über
alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit
durch Ungerechtigkeit niederhalten.
Denn was man von Gott erkennen kann,
ist unter ihnen offenbar; denn Gott hat
es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen – das ist seine ewige Kraft
und Gottheit – wird seit der Schöpfung
der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine

Entschuldigung haben. Denn obwohl sie
von Gott wussten, haben sie ihn nicht als
Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges
Herz ist verfinstert.“

Gott kann auch zornig werden!
Aus diesem Text können wir herauslesen,
dass es damals und heute Gott nicht so
gut geht mit seinen Menschen – wenn
sein „Zorn“ offenbart wird. Seine Menschen akzeptieren ihn nicht als Gott und
danken ihm nicht. Nicht für die Schöpfung, die Paulus hier anführt und die wir
jetzt im Frühjahr so genießen dürfen und
nicht für alle Hilfe in der Corona-Zeit.
Und vielleicht auch nicht in der vor uns
liegenden Pfingstzeit, auch wenn diese in
diesem Jahr nicht so stark durch üppiges
Reisen in ihrer Kernbotschaft beeinträchtigt wird.
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Damit kommen wir zum Fest dieses
Geistes: Des Heiligen Geistes. Es ist
durchaus seine Absicht, den Vater groß
zu machen, zu verherrlichen und seine
Heiligkeit in den Mittelpunkt zu stellen:
„Wenn aber jener kommt, der Geist der
Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit
leiten ... Er wird mich verherrlichen.“
(Joh 16) Er ist eben der Heilige Geist, der
uns das Wesen des Heiligen verdeutlicht,
auch über „alles gottlose Wesen“ und die
„Ungerechtigkeit der Menschen“ zornig
zu sein (Vers 18).
Diese eher ungemütliche Seite des
Heiligen Geistes stellt uns natürlich auch

» Denn Gottes Zorn wird vom
Himmel her offenbart über alles
gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die
die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. (Röm 1,18)

die Frage: Wie kommen wir aus dem
Dilemma, dass Gott über uns zornig ist,
heraus? Paulus widmet sich 58 Verse lang
dieser Frage, stellt fest, dass das auch
uns „Fromme“ betrifft und kommt
schließlich in Röm 3,24 zu dem Ergebnis:
„Ganz unverdient, aus reiner Gnade,
lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen – aufgrund der Erlösung,
die durch Jesus Christus geschehen ist.“
Und nun ist wieder der Heilige Geist
gefragt – nämlich um diese echt erlösende Botschaft in unser Herz hineinzubringen, damit unsere Seele das aufnehmen und befreit damit leben kann.
Das beschreibt Paulus dann so (Röm
8,16): „Der Geist selbst gibt Zeugnis
unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind.“ Als Kinder können wir damit
umgehen, dass unser Vater auch die Seite
eines Heiligen Zornes hat. Ich darf mit
Ihm vertraut sein, so dass es mir geht,
wie Paulus hier vertiefend beschreibt:
„Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den
Geist seines Sohnes gesandt in unsre
Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater!“

(Gal 4,6). Was ist das für ein Pfingst-Geschenk für mich: Der Heilige wird zum Vater für mich. Beides möchte der Heilige
Geist uns bezeugen! Immer wieder kommt
mir dabei die bekannte Geschichte in den
Sinn: Auf dem Schulhof passiert es: Der
Fußball fliegt etwas zu hoch – die Scheibe zerborsten, der Ball zwischen Reagenzgläsern und Petrischalen im Chemieraum. Die beiden Täter machen sich wohl
oder übel auf, um dem Hausmeister zu
beichten. Fritz hat durchaus Angst vor
dem berechtigten Zorn dieser unangefochtenen Schulautorität: Schon wieder
zwei unaufmerksame Schüler! Auf dem
Weg fragt er Franz, seinen Kumpel: Eh,
warum bist du so relaxt? – Franz: Mein
Vater wird unsere Entschuldigung annehmen ... und dann ist es gut.
Erlauben wir es dem Heiligen Geist, es
in unserem Herzen gut zu machen! Ob es
Gott damit gut geht? – Gewiss, bei dem,
was er in Christus für uns eingesetzt hat!
Pastor Steffen Klug
Braunfels, am 18.5.2020

» Ich habe keine Angst, dass die Menschen, die sich Methodisten nennen, jemals in
Europa oder Amerika aufhören werden zu existieren. Ich fürchte jedoch, dass sie nur
als tote Sekte existieren werden, und nur die Form der Religion, aber ohne Kraft haben
werden. Und dies wird zweifellos der Fall sein – es sei denn, sie halten an der Lehre,
dem Geist und der Disziplin fest, mit denen sie zuerst begonnen haben. • John Wesley
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Aufruf zum Gebet

W

ir als AGG sehen uns auch als Gebetsbewegung. Unsere Kongresse haben immer wieder stark ermutigt,
auf das zu sehen, was Gott durch die Gebete seines
Volkes tun kann und tun möchte!
So rufen wir dazu auf, „im Großen“ zu beten – und sich dem
Pfingstgebet im Internet anzuschließen, das wir ausführlich
beschrieben haben. Aber auch auf Gemeindeebene ist das gemeinsame Gebet nötig, wenn wir Vollmacht Gottes erleben
möchten. Viele Gemeinden haben in den letzten Wochen gute
Erfahrungen mit Telefonkonferenzen gemacht. Diese gibt es
übrigens beim AGG schon länger – ziemlich alle Mitarbeitenden sind auf diese Weise vernetzt und „treffen“ sich mindestens monatlich zum Beten – für Anliegen der Kirchen, aber
auch für persönliche Anliegen. Wer mit dabei sein möchte,
melde sich bitte!
Und dann gibt es auch noch die ganz kleine Gebetszelle: Die Zweierschaft. Wer einen vertrauensvollen Menschen
sucht, mit dem sie/er Anliegen teilt und miteinander am Telefon beten möchte, melde sich unter dem Stichwort „Zweierschaft“ bei uns! Wenn viele Menschen, auf diese Weise verbündet, für unser „Coronaland“ beten, dann werden auch wieder
mehr Menschen aufwachen, Gott suchen, ihn erkennen und
ihm danken (siehe Artikel: „Wie geht es Gott“ zu Röm 1,18ff)
– und es wird den durch Corona Mühseligen und Beladenen gut
tun.
Unsere Kontaktdaten zum Mitmachen sind ganz hinten zu
finden.
Pastor Steffen Klug

Informationen über
den Runden Tisch

I

m Januar erlebten wir am Runden Tisch, dass wir eine Spur
für unser Zusammenbleiben gefunden haben, indem kritische Stellen aus der VLO herausgenommen werden, die
Ehe beschreiben – und andererseits ein Bund innerhalb der
EmK gegründet wird – für Menschen, denen genaue Definition
und ein gemeinsames Bibelverständnis wichtig ist. Als Vertreter dieser Richtung am Runden Tisch haben wir im Auftrag des
Kirchenvorstands eine Beschreibung und einen Namen für
diesen Bund entwickelt. Bedingt durch die Corona-Notwendigkeiten der letzten Wochen, befindet sich dieser Vorschlag
noch zur Prüfung, so dass er heute noch nicht veröffentlicht
werden kann. Wir bitten alle, noch ein wenig geduldig zu sein.
Es ist geplant, in etwa sechs Wochen die Vorschläge für Beschreibung und Namen des Bundes zu veröffentlichen - dann
werden wir sie auch in die neue „AnGesaGt“ mit aufnehmen.
Da die Generalkonferenz auf 2021 verschoben wird, muss
auch die deutsche Zentralkonferenz verschoben werden (sie
kann nicht vor der Generalkonferenz stattfinden und muss
spätestens innerhalb der folgenden 12 Monate danach durchgeführt werden). Somit können die Ergebnisse des Runden Tisches offiziell erst erheblich später in Deutschland in Kraft
treten – und bis dahin bleibt die VLO noch für längere Zeit unverändert. Es sind indes auch Überlegungen im Gange, schon
im November 2020 durch einen erweiterten Kirchenvorstand
die Ergebnisse des Runden Tisches zu bearbeiten und nach Wegen zu schauen, wie Veränderungen schon früher vorläufig
umsetzbar sind.
Pastor Steffen Klug
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ng
Herzliche Einladu
n
zu drei besondere
en
Regionalkongress
im Herbst 2020

Vor Corona war die Zeit des Spätherbstes 2020 mit für
Deutschland extrem wichtigen Beratungen und Entscheidungen in unserer Evangelisch-methodistischen
Kirche belegt. „Für einen großen Braunfelskongress reichen weder Zeit noch Kraft“ lautete unsere gemeinsame
Einschätzung. So haben wir drei Regionalkongresse vorgeschlagen, die neben Ermutigung einen starken Akzent
auf „Gebet“ legen sollten und somit auch zu einer gesegneten Zentralkonferenz helfen. Nun ändern sich Corona-bedingt die Zeitabläufe – es gibt keine Zentralkonferenz im November. Aber die Zahl der Herausforderungen
für die Einzelnen, unsere Kirche und unser Land (+ Welt)
ist nicht kleiner geworden. Deshalb laden wir alle ganz
herzlich zu diesen Regionalkongressen ein, die in starker Weise zum Hören und Orientieren, zu neuen geistlichen Durchblicken und Erfahrungen und natürlich auch
zu mutigem gemeinsamen Gebet führen wollen.

Kongress am Samstag, 31. Oktober, in Treuen/Vogtland
Ev.-meth. Kirche • 10 – ca. 17 Uhr • Hauptverkündigung mit Pastor Andreas Kraft, Hamburg
zum Thema: „Gottes nächste Schritte ...?!“
Lobpreis – 2 Referate – Infos – Austausch + Gebetsrunden – Essen + Begegnung – Segnung

Kongress am Samstag, 7. November, in Bodelshausen bei Tübingen
Ev.-meth. Kirche • 10 – ca. 17 Uhr • Hauptverkündigung mit Pastor Günther Öhrlich
(Ev. Freikirchl. Baptisten Kirchheim u. Teck)
zum Thema: „Was macht meinen Glauben krisenfest – in Sachen Corona und darüber hinaus“
Lobpreis – 2 Referate – Infos – Austausch + Gebetsrunden – Essen + Begegnung – Segnung
>>
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Kongress am Samstag, 14. November, in Berlin-Lankwitz
Ev.-meth. Kirche • 10 – ca. 17 Uhr • Hauptverkündigung mit Superintendent
Stefan Kraft, Dortmund zum Thema: „Gottes nächste Schritte ...?!“
Lobpreis – 2 Referate – Infos – Austausch + Gebetsrunden – Essen + Begegnung – Segnung
Natürlich wird es auch bei allen Regionalkongressen neue Informationen zum Thema „Verbund / AGG“ geben. Wenn nötig helfen wir gerne beim Finden von Übernachtungsmöglichkeiten
und Mitfahrgelegenheiten (bis dahin hoffentlich wieder leichter möglich).
Die derzeitige Pandemie-Situation zwingt uns betreffs mancher konkreter Einzelheiten noch zum Abwarten – wir wollen
und müssen ja die (dann) gültigen Auflagen erfüllen. Keiner soll
gefährdet und alle sollen gesegnet werden!
Die Anmeldeflyer mit allen genauen Daten für die Kongresse
werden wir deshalb der 2. gedruckten „AnGesaGt“ (3/2020) beifügen, die spätestens im Frühsommer 2020 zu allen AGG-Freunden (laut Liste) und in alle Evangelisch-methodistischen Ge-

meinden kommt. In der Zeit des elektronischen Versendens
dieses Pfingstgrußes sind zu viele Einzelheiten noch offen und
brauchen Klärung. Trotzdem können natürlich gerne Infos über
Alexandra Brenner 07142 20338 oder Pastor Steffen Klug 06442
9380430 oder Pastor Christian Meischner 037755 4065 oder sekretariat@emk-agg.de abgefragt werden.
Wir machen jedem Mut, sich einen dieser Regionaltage im Kalender vorzumerken und fest einzuplanen und freuen uns schon
sehr auf die gemeinsame (Jesus)Zeit!
Erwartungsvolle Grüße
Christian Meischner für das Leitungsteam des AGG

Tagungen 2021
Für die Mitarbeitertagung oder eine gemeinsame Tagung im Rahmen eines entstehenden Bundes
ist der 21. bis 23. Januar vorgesehen.
Ein Kongress ist derzeit im „Haus des Gastes“ Braunfels für 28. bis 31. Oktober vorgemerkt.

» Halte dich genau an deine Richtschnur, das Wort Gottes,
an deinen Führer, den Geist Gottes und habe keine Sorge,
du könntest zu viel von ihm erwarten. • John Wesley
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