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Impuls

„Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die
Sonne untergeht.“ Epheser 4,26

D

er Monatsspruch für Februar hat es in sich. Er spricht mitten hinein in
unseren Alltag. Ich glaube, man kann sogar ganz fest sagen: Er spricht eine
Realität an, die jeder von uns kennt. Zornig sein. Da kommt an einem Tag ein
Wort zum anderen, man ist unterschiedlicher Meinung, oder ärgert sich über die
rumliegenden Socken, oder macht einen Scherz, den der Andere ganz anders
wahrnimmt und am Ende sind beide Seiten zornig. Da fließen die Wellen des
Ärgers richtig durch den Körper und im Kopf explodiert ein Feuerwerk nach dem
anderen. Zornig sein ist nichts Schönes und manchmal treibt der Zorn einen so
richtig um.
Paulus schreibt zwei Gedanken dazu. Aber beachten wir zuerst einmal, was er
nicht schreibt. Er schreibt nichts davon, dass wir nicht mehr zornig sein sollen.
So nach dem Motto, wer mit Jesus unterwegs ist, der hat den Zorn hinter sich
gelassen. Nichts davon. Zornig werden bleibt für Paulus eine menschliche
Realität und wenn man ihn durch seine Briefe und die Apostelgeschichte
kennenlernt, kann man sich gut vorstellen, dass er den Zorn gut kannte in seinem
Leben. Und vielleicht genau deshalb schreibt er etwas dazu.
Wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht. Ziemlich kurz, ziemlich weit
formuliert. Ich würde es so verstehen: Sünde ist das, was Beziehungen kaputt
macht, zu Gott und zu Menschen. Und wenn wir zornig sind, dann denken, sagen
und tun wir oft Dinge, die so richtig zerstören. Paulus warnt davor, sich im Zorn
hinreißen zu lassen, zu Worten und Taten, die zerstören. Tut das nicht, sagt
Paulus.
Schreibt sich einfach, lebt sich richtig schwer. Denn im Zorn treibt uns ja
gerade die Emotion um. Und es ist auch völlig ungesund, sie einfach immer
runterzuschlucken. Im Zorn gute Wege für die Emotionen zu finden, ist eine
lebenslange Lernaufgabe. Paulus will uns sensibel machen, für die eigenen
Emotionen, Gedanken und Taten im Zorn. Sie im Blick zu behalten. Sie immer
wieder mutig anzuschauen und gute, gesunde Wege zu finden, den Zorn auch
wieder loszulassen. Denn das ist Paulus zweiter Gedanke.
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Legt euren Zorn ab, bevor es Abend wird. Lasst ihn wieder los. Lasst ihn nicht
noch länger eure Gedanken und Taten bestimmen. Legt ihn ab. Wenn man etwas
ablegt, dann muss man es am besten an einen passenden Ort legen, sonst stolpert
man immer wieder drüber. Jesus lädt uns immer wieder zu sich ein, um
abzulegen. Unsere Schuld, unsere Sorgen und ja, auch unseren Zorn. Auch der
hat seinen Platz bei Jesus. Lassen wir uns von Paulus herausfordern und von
Jesus einladen, unseren Zorn abzulegen. Nicht irgendwohin, sondern bei Jesus.
Manchmal hält mich Zorn richtig gefangen. Vielleicht geht es Euch auch so.
Lassen wir uns ermutigen, ihn abzulegen. Ihn auszusprechen bei Jesus und ihn
dann in seine Hände zu legen. Das mag, mitten drin im Sturm des Zorns,
unmöglich und lächerlich klingen. Aber behalten wir im Blick, wenn wir uns an
Jesus wenden, sprechen wir mit dem, der schon größere Stürme gestillt hat (Lk
8,22-25). Das kann uns doch Mut machen, wenn wir ihm unseren Zorn hinlegen,
oder?
Wie gut, dass wir tatsächlich mit einem Gott unterwegs sind, bei dem genau
diese Alltagsherausforderungen einen echten Platz haben. Mögt Ihr mitten drin in
Eurem gelegentlichen Gefühlschaos den Frieden unseres Gottes erleben. Amen.
Damaris Krusemark

Open Doors

Neuer Weltverfolgungsindex – Afghanistan auf Rang 1

C

hristen in 76 Ländern sind intensiver Verfolgung und Diskriminierung
ausgesetzt – weltweit mehr als 360 Millionen. Das berichtet das Hilfswerk
für verfolgte Christen Open Doors anlässlich der Veröffentlichung des neuen
Weltverfolgungsindex für den Berichtszeitraum 1.10.2020 bis 30.09.2021. Allein
in den 50 Ländern der Rangliste leiden etwa 312 Millionen der dort lebenden 737
Millionen Christen unter sehr hoher bis extremer Verfolgung.
Islamische Extremisten feiern Sieg der Taliban – Afghanistan vor
Nordkorea auf Rang 1
Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Islamisten in aller Welt
Auftrieb für ihre Umsturzpläne verliehen. Christen in Afghanistan sind ehemalige
Muslime und werden deshalb von den Taliban gezielt gesucht und zumeist
ermordet. Viele sind deshalb geflohen oder versuchen das Land zu verlassen.
Nun führt das Land zum ersten Mal den Weltverfolgungsindex an und löst damit
Nordkorea ab, das diese Position seit 20 Jahren innehatte. Dort ist die Lage der
Christen unter Kim Jong Un weiterhin katastrophal: Zehntausende leisten in den
Straflagern Zwangsarbeit, oft bis zum Tod. Die Verhaftungen haben sogar
zugenommen. Die Ränge 3 bis 10 auf dem Weltverfolgungsindex belegen
Somalia, Libyen, Jemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran und Indien.
Chinas Modell der Religionskontrolle macht Schule
Die kommunistische Regierung Chinas (# 17) hat mit der zentralisierten
Kontrolle aller Religionen ein Negativ-Modell etabliert. Xi Jinping festigt sein
System von „ein Land, ein Volk, eine Religion“. Abweichler werden verhaftet,
darunter auch weit über 1.000 Christen, oftmals Pastoren. Der Zugang zur Bibel
und zu Bibel-Apps ist weitgehend blockiert. Kirchliche Aktivitäten werden streng
überwacht, auch Online-Treffen, sofern überhaupt möglich. Kommunistische
Staaten wie Vietnam (# 19) und Kuba (# 37) haben das chinesische Modell
übernommen.
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Bitte um mehr Unterstützung und Gebet
Nigeria (# 7) und Indien (# 10) wertet Open Doors als „besonders
besorgniserregende“ Länder, da Christen dort extremer Verfolgung ausgesetzt
sind. Allein in Nigeria wurde dokumentiert, dass 4.650 Christen wegen ihres
Glaubens ermordet wurden. Darüber hinaus haben die Angriffe auf Christen in
Subsahara-Afrika durch extremistische religiöse und politische Gruppen stark
zugenommen, Millionen sind auf der Flucht. Markus Rode, Leiter von Open
Doors Deutschland, sagt: „Die enorme Zahl von geschätzt mindestens 360
Millionen Christen, die unter hoher bis extremer Verfolgung und
Diskriminierung leiden, wurde von der Politik bislang kaum thematisiert. Deshalb
bitten wir zuerst alle Christen, sich noch stärker für ihre verfolgten
Glaubensgeschwister einzusetzen und für sie zu beten.“
Hinweis: Am 4.–6. März lädt die Jugend-Gebetsbewegung SHOCKWAVE zur
Gebetsinitiative für junge verfolgte Christen in Lateinamerika ein. Dazu gibt es
ein kostenloses Materialpaket für die Gestaltung eines Gebetstreffens, das hier
online bei Open Doors bestellt werden kann.
"Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene..."
Hebr. 13,3

Termine

Packen für die Auslandshilfe

A

n folgenden Terminen wollen wir in Wissenbach für die Auslandshilfe
packen, Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr:

 1. März
 10. Mai
 2. August
 25. Oktober

Gemeindeversammlung

E

twas weiter hin: Am 3. April findet unsere nächste Gemeindeversammlung
statt. Beginn ist um 16.00 Uhr. Falls Ihr Anliegen habt, teilt diese gerne der
Gemeindeleitung mit. Bitte bereitet die Versammlung auch im Gebet vor.

Redaktionsschluss für April/Mai

D

ieser Gemeindebrief ist sehr kurz geraten. Wir hoffen, dass sich das mit der
nächsten Ausgabe wieder verändert !
Die nächste Ausgabe wollen wir am Samstag, 26. März 2022 erstellen. 
Redaktionsschluss ist am Freitag, 25. März. Danke für Eure Informationen und
Beiträge !
Liebe Grüße,
Euer Redaktionsteam

Termine

CVJM

7 Wochen ohne

… rund um den Monat …
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