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Liebe Geschwister,
beim letzten Vorbereitungstreffen für den Leiterkreis kamen wir auf das Thema „Angst“
zu sprechen, weil wir damit täglich konfrontiert werden und sie manchmal auch selbst
empfinden. Das Gute ist nur zu wissen, dass JESUS mit uns „im Boot“ ist und wir mit Ihm.
Seinen ersten Jüngern hatte er bei der Sturmstillung auf dem See Genezareth inmitten ihrer
Ängste ein starkes Zeichen gesetzt. Auf ähnliche Weise und doch jedes Mal anders brachte
Gott die Seinen durch Bedrängnis und Seenot ans Ziel, einen Jona, einen Paulus und andere.
Uns macht Angst, was sich in den letzten zwei Jahren in der Welt verändert hat. Viele leiden
an Covid-19 und eine ebenfalls riesengroße Zahl an den sogenannten Kollateralschäden.
So heißt es etwa im Deutschen Ärzteblatt 3/21:
„Die Übernahme der Lockdown-Maßnahmen aus den reichen Ländern hat zum Beispiel in
Indien, Bangladesch, Nigeria oder Südafrika dazu geführt, dass Millionen von Tagelöhnern
und Slumbewohnern, die bereits zuvor zu den Ärmsten der Armen gehörten, von einem Tag
auf den anderen kein Einkommen mehr hatten. Dies bedeutet, dass ihre Familien, insbesondere
die Kinder und Frauen, noch stärker verarmen und an Hunger leiden. … Nationale und globale
Absatzmärkte brechen ein, ebenso in vielen Ländern die Einnahmen durch Tourismus. Die
Folgen spüren unterprivilegierte Menschen in den ärmeren Ländern als erste und am
stärksten.“
Angst in unserm Land machen die Spaltung in Gesellschaft und Kirche, einseitige
Berichterstattung in den „Mainstream-Medien“ und nicht immer nachprüfbare Fakten, die in
sogenannten freien Medien verbreitet werden. Dazu kommen Entzug von Grundrechten,
Inflation, Lieferengpässe, die Ankündigung von Impfzwängen und vieles mehr.
All das kann uns – auch mich – so beschäftigen, dass die Freude am Herrn verloren geht und
wir den Auftrag als „Menschfischer“ vernachlässigen!
Aber obwohl keiner sagen kann, ob noch einmal deutlich entspanntere Zeiten oder noch mehr
„Wind und Wellen“ auf uns einstürmen werden, gilt felsenfest das Jesuswort aus den
Abschiedsreden, Joh 16,33: Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt.
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Komme, was da wolle – Er spricht: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur
Vollendung des Zeitalters.“ (Matth 28,20b, Elberf.Übersetzung)
Das gilt vom Zusammenhang her konkret denen, die sich Seinem Missionsauftrag bis zuletzt
unterstellen. Lasst uns das niemals aus den Augen verlieren!
Ja – die Endzeit ist weit vorangeschritten. Es weht ein antichristlicher Wind und der Feind
Gottes versucht uns Christen lahm zu legen.
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Aber genau in dieser letzten Zeit (keiner weiß, wie lang sie noch währt!) wird sich auch das
Finale der Evangeliumsverkündigung abspielen. Es soll ja, laut Matth 24,14 „… zum Zeugnis
für alle Völker verkündet werden, dann erst kommt das Ende.“ Unbeirrt sind Evangelisten
und Missionare unterwegs, wie etwa ein Daniel Kolenda in Afrika. Erstaunlich - viele
Berichte, die uns aus Gottes weltweitem Erntefeld erreichen. Und das vielleicht größte
Vorbild, damit wir nicht vergessen, den Blick weg von den Ängsten auf Jesus zu richten, sind
die tapferen, verfolgten Christen! Inmitten aller Entbehrungen erleben sie etwas von der laut
Seligpreisungen der Bergpredigt verheißenen Freude, Matth 5,10ff.
Als ich vor 50 Jahren in die Junge Gemeinde ging, war in der DDR ein Lied mit leicht
singbarer Melodie entstanden, siehe roter Ergänzungsband zum Evang. Gesangbuch, Nr. 094.
Damals glaubten wir auch schon an die „nahe“ Wiederkunft Christi, konnten uns jedoch nicht
vorstellen, wie real manches darüber Prophezeite wir einmal selbst erleben würden.
Lasst Euch von diesem Text ermutigen und neu ausrichten:
Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Ich bin bei euch alle Tage: Fürchtet euch nicht!
Wenn die Welt mit Schrecken kommt, wenn ihr nicht mehr weiterwisst,
wenn ihr einsam und allein seid, wenn man euch ganz vergisst:
Ich bin bei euch ….
Wenn man euch verspotten wird, denkt daran, was ich erlitt.
Wenn das Schiff zu sinken droht - ich bin bei euch in der Not.
Ich bin bei euch ….
Und wenn ihr versammelt seid, zu ehren meinen Namen,
bin ich mitten unter euch, denn da ist Gottes Reich.
Ich bin bei euch ….

Herzliche Grüße
Andreas Türpe, Pfr.i.R.
Herzlich einladen möchten wir wieder zum nächsten Leiterkreistreffen am Donnerstag, den
24.03.2022, 18:00 Uhr in der Lutherkirche in Ellefeld, Kirchplatz 1, 08236 Ellefeld.
Auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, unter welchen Bedingungen das Treffen stattfinden
kann, sind wir für die Planung dankbar für Anmeldungen, per Telefon 037421/255543 oder
Mail an elkew@leiterkreis.de.
Ein herzliches Dankeschön sagen wir allen, die für die Arbeit des Vogtländischen Leiterkreises
beten und sie finanziell unterstützen. Das ist wirklich ein großer Segen. Gleichzeitig möchten wir
auch wieder darum bitten, diesen Dienst weiterhin im Gebet zu tragen und dafür zu spenden,
damit viel Ermutigung ins Land fließen kann.
Spenden können auf folgende Konto-Nummer überwiesen werden:
Jesus People Hof, IBAN: DE 70 7806 0896 0000 4612 29, BIC: GENODEF1HO1,
Verwendungszweck: Vogtländischer Leiterkreis.

