Liebe Mitglieder oder Besucher
unserer Gemeinschaften Heilbronn,
Rappach und Oberstenfeld,
Veranstaltungen abgesagt, Geschäfte geschlossen, Gottesdienste
verboten, Klopapier ausverkauft. Vieles bewegt uns momentan, das wir
noch vor wenigen Wochen nicht haben kommen sehen. Wir wollen mit
euch in Kontakt bleiben und ein Versuch ist dieser Brief. Wir freuen uns
auf eure Reaktion, ob das auch einer der Wege sein kann, miteinander
verbunden zu bleiben und Gemeinschaft ohne Gemeinschaft zu haben.
Ich möchte euch mit der Losung von heute herausfordern: „Es ist ein
Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart.“ (Daniel 2,28)
Eine spannende Prophetengeschichte umgibt das heutige Losungswort.
König Nebukadnezar ist von schlaflosen Nächten geplagt. Er hat
beunruhigende Träume, die ihn nicht in Ruhe lassen. Er fragt nach der
Bedeutung der Träume, aber er findet keine Antworten. Deshalb
versammelt er Wahrsagepriester, Beschwörer, Zauberer, Sterndeuter,
also all solche seines Königreiches, die sich mit verschiedenen
religiösen Ritualen, Zaubertränken oder Heilkräften auskannten. Aber er
erzählt ihnen nicht von seinem Traum, sondern seine Forderung ist
eindeutig: Er möchte, dass sie ihm seinen Traum erzählen und deuten.
Und seine Drohung ist ebenso deutlich: Ein grausamer Tod erwartet die,
die ihm nicht helfen können.
Unter den Dienern des Königs sind auch Daniel und seine drei Freunde.
Vier Nachkommen aus dem Stamm Juda, die nach der erfolgreichen
Belagerung Jerusalems mit in Nebukadnezars Hof gebracht wurden.
Vier, die auf besondere Weise mit Kenntnis und Verständnis der Schrift
und Weisheit gesegnet wurden und die dies mit einem hingegebenen
Leben zum Guten gebrauchten.
In dieser besonderen Situation ist Gott Daniel einmal mehr gnädig und
offenbart ihm den gleichen Traum, den auch Nebukadnezar träumte.
Diese so unrealistische Forderung des Königs, jemand solle ihm seine
Träume erzählen, ist durch Gottes Eingreifen auf einmal realistischer
geworden. Wieder einmal wurde Daniel auf besondere Weise gesegnet
und die Frage wird sein: Wie geht er damit um? Deutet er den Traum
und nimmt in Empfang, was der König versprochen hatte („Geschenke,
Gaben und große Ehre“)?

Die Spannung im Raum ist riesig als der König Daniel fragt, ob er wirklich
im Stande ist, ihm seinen Traum zu erzählen und zu deuten. Jetzt wird
es für uns spannend: Wie reagiert Daniel? Er verweist auf den, dem er
alles zu verdanken hat. Er erklärt dem König, warum ihm seine
Wahrsager nicht helfen konnten und er erklärt noch bevor er ihm seinen
Traum nennt und deutet, woher seine kommende Antwort stammt: Von
Gott!
Genau das ist das Losungswort des heutigen Sonntags: „Aber es gibt
einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart“ (Daniel 2,28). Daniel
nutzt diese angsterfüllte Situation des Königs, um auf den zu verweisen,
der die Ängste nehmen kann: Den lebendigen Schöpfergott, dem er die
Gnade über seinem Leben zu verdanken hat.
2 Gedanken kommen mir bis zu dieser Stelle der Geschichte. (Wenn ihr
durch diesen Einstieg gespannt gemacht wurdet, wie es weitergeht:
Daniel 2 – gerne nach/weiterlesen!)
1. Wir haben aktuell eine durch Corona-Virus ausgelöste
gesellschaftliche Situation, in der meiner Einschätzung nach das größte
Fragezeichen der letzten 50 Jahre in den Köpfen steht. Viele sind Angst
erfüllt, kaum einer kann einschätzen, wie die Auswirkungen weiter
gehen werden und was noch wie und wann passieren wird. Die Situation
Nebukadnezars bevor Daniel mit ihm redet ist die unserer aktuellen Zeit.
Wir sehen Teile von etwas, können es aber nicht wirklich deuten. Wir
befragen die Experten, wie der König es tat, aber richtige Antworten
können wir bisher nicht bekommen. Vieles ist ungewiss. Was gibt Halt?
Was nimmt die Angst?
Schließen wir uns dem großen Fragezeichen und der Ungewissheit
unserer Zeit an? Oder kommt uns vielleicht auch diese erste Hälfte vom
Losungswort über die Lippen: „ABER es gibt einen Gott im Himmel!“?
Werden wir für die vielen Nebukadnezars um uns herum zum Daniel?
Können wir Glauben an Gott gerade jetzt bezeugen? Bei ihm können wir
die Angst abgegeben und durch ihn können wir andere einladen, das
gleiche zu tun!
2. Ich würde mir so sehr wünschen, dass Gott den zweiten Teil des
Losungswortes wahr macht und uns „Geheimnisse offenbart!“. Auch ich
habe keine Antworten bezüglich des Virus. Damit kenne ich mich nicht
aus. Auch Daniel hatte zunächst keine Ahnung von Nebukadnezars
Träumen. Aber schauen wir einmal an, wie seine Reaktion war und wir
können von ihm lernen.

„Darauf ging Daniel in sein Haus; und er teilte seinen Gefährten
Hananja, Mischaël und Asarja die Sache mit, damit sie den Gott des
Himmels um Erbarmen bitten sollten wegen dieses Geheimnisses,
damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von
Babel umkämen.“ (Daniel 2,17+18).
Nicht nur anderen Gegenüber können wir unseren Glauben bezeugen,
wir können uns auch selber an Gott wenden. Das ist Daniels erste
Reaktion: Seine Freunde versammeln (naja, das sollten wir physisch
momentan besser nicht tun) und mit ihnen beten, dass Gott gnädig ist.
Eine gute Initiative für dieses Anliegen ist der Gebetsaufruf der
evangelischen Allianz. Diesem Aufruf möchte ich mich anschließen und
auch euch aufrufen: Betet mit! (Alle Infos auf dem Extrablatt der
evangelischen Allianz.)
Und auch wenn physische Gemeinschaft nicht möglich ist, ein zweiter
Aufruf: Daniel holt seine Freunde zusammen, um mit ihnen zu beten.
Nutzt die Möglichkeiten, um Gemeinschaft weiterhin zu pflegen: Ein
Anruf, nachhören ob alles in Ordnung ist, ob jemand Hilfe benötigt. Dank
technischer Fortschritte kann man sich dabei auch sehen (Skype,
WhatsApp Videoanruf, etc.). Solange die Post weiter arbeitet kann man
auch Karten oder Briefe schreiben. E-Mails sowieso.
Ein dritter Aufruf: Bleibt dran an Gott und seinem Wort, ermutigt andere
das auch zu tun. Natürlich durch die Bibel selber, die wir momentan
zeitlich wohl so viel lesen können wie schon lange nicht mehr. Aber auch
hier gibt es andere Möglichkeiten: Auf YouTube gibt es zahlreiche
Gottesdienste, Predigten, Lobpreismusik, … was man sich anschauen
kann. Eventuell könnt ihr euch ja auch mit jemandem absprechen die
gleiche Predigt anzuhören und danach am Telefon darüber ins
Gespräch kommen? Kreativität ist gefragt!
Wer keine YouTube Videos schauen kann, der hat vielleicht einen
Fernseher, bei dem Bibel TV eine gute Anlaufstelle sein kann; oder ERF
im Radio.
Wenn eure Kinder oder Enkel normal in eine Jungschar gingen und
diese jetzt auch aussetzt, heißt das auch nicht, dass die Kinder
automatisch nichts mehr mit Gott oder seinem Wort zu tun haben. Auch
hier gibt es Möglichkeiten, eine Jungschar im kleinen Familienrahmen
zu machen. Oder auch hier Möglichkeiten mit Videos oder
Tonaufnahmen weiterzukommen.
Auf der Rückseite werden wir einige Links nennen, unter denen ihr
aktuell gutes Material finden könnt zu verschiedenen Situationen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf diesen Brief reagiert. Vielleicht
mit einem Anruf bei uns, vielleicht mit einer Mail: Ist das ein Weg, den
wir weiter verfolgen sollen? Was könnte anders sein?
Wir verbleiben mit dem Wunsch, dass ihr gesund seid und bleibt und
befehlen unsere Gemeinschaften und die Art der Gemeinschaft für die
kommenden Wochen oder Monate Gott an und bitten ihn um seine
Führung und Leitung. Betet mit uns, dass unsere Gemeinschaftsarbeit
weiter gehen darf – wenn auch in deutlich anderer Form als sonst.
Unterstützt uns mit Rückmeldung oder Ideen, was wir tun könnten.
Unterstützt den Bezirk auch weiterhin finanziell. Auch ohne
Gottesdienste oder Bibelstunden, in denen wir Opfer einsammeln, lebt
der Bezirk und die Arbeit alleine von Spenden, die eingehen.
Gerne bieten wir an, dass wir euch helfen oder Hilfe vermitteln, wenn ihr
welche braucht. Wir können gerne Einkäufe oder andere Botengänge
„kontaktlos“ erledigen – kommt auf uns zu!
Gott segne euch.
Jenny & Lukas Müller

Hilfreiche Links
Gottesdienst SV Herrenberg 15.03 mit Dietmar Kamlah
www.youtube.com/watch?v=4a6ol3yefGI
Spiele/Programm/Input für Kinder
www.swdec.de
www.team-ec.de
www.bibelgesellschaft.at/kinderhefte
www.zuhauseumzehn.de
Gottesdienste
Liebenzeller Mission:
www.youtube.de/MissionWeltweit
Sonntags 18 Uhr live
www.sv-schorndorf.de/livestream
Tägliche Andacht
www.lebenistmehr.de
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