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Merke dir, mein Sohn, 
es hat keinen Sinn zu gehen, um zu predigen,  
wenn wir nicht beim Gehen predigen. 
Franz von Assisi  

https://wedesigntrips.com/
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Feiern, Segeln, Prügeln, Stürmen trotzen, 
Schlangen beschwören, kurz: Zeit mit Gott 

verbringen! 

Als ich noch ein junges Pflänzchen 

im Glauben war, spießte man mir 

eine Rankhilfe in den Blumentopf, 

an der ich mich glaubensmäßig 

doch bitte emporzuhangeln hatte. 

Diese Rankhilfe hieß „Stille Zeit“. 

Das Versprechen lautete: Wenn du 

dich nur kräftig an diesem Gitter 

festhältst, wirst du jeden Tag ein 

kleines Stückchen näher auf den 

Himmel zuwachsen. Denn durch 

das regelmäßige ungestörte Bibel-

lesen und Beten findet der Glaube 

den richtigen Weg nach oben. 

Klang logisch. Also rankten sich 

ein paar meiner Triebe an dem 

Gitter empor und verkehrt war das 

auch nicht. Aber irgendwie kamen 

nicht alle Triebe mit. Ein paar Trie-

be waren zu neugierig, um immer 

nur auf diese eine Rankhilfe zu 

schielen. Sie wollten etwas anderes 

ausprobieren. Also schlängelten 

sie sich über den Blumentopf hin-

weg, krochen über den Boden, 

über Steine, an nackten Wänden 

empor und eigentlich überall da-

hin, wo keine Rankhilfe war. Viel-

leicht war es an einer rauen Wand 

etwas schwieriger, Halt zu finden. 

Aber einen Weg nach oben fand 

ich trotzdem. Auch ohne „Stille 

Zeit“. Denn so gut es ist, eine sol-

che Hilfe zu haben, um im Glau-

ben zu wachsen – es gibt auch 

noch viele, viele andere Wege in 

die Vertikale! 

 Wer hat gesagt, dass eine Begegnung 
mit Got t immer friedlich verläuft? 
„Stille Zeit“ ist ein Konzept, das in 

der Bibel häufiger vorkommt. Jesus 

hat sich immer mal wieder zurück-

gezogen, um in Ruhe beten zu 

können. Auch andere Menschen 

aus der Bibel, wie etwa Mose oder 

Jakob, haben Stille und Einsamkeit 

gesucht, um Gott zu begegnen. 

Einmal, als Jakob bewusst „Stille 

Zeit“ machen wollte, schlug die 

Begegnung mit Gott allerdings ins 

komplette Gegenteil um. „Da kam 

ein Mann und kämpfte mit ihm bis 

zum Morgengrauen“ (1. Mose 

32,25). Gott stellte sich Jakob in 

der Gestalt eines Mannes entge-

gen und die beiden prügelten sich 

stundenlang! Und haben Sie schon 

mal eine stille Prügelei erlebt? Ja-

kob ist zwar gesegnet aus dieser 

Zeit herausgekommen, aber still ist 

sie ganz bestimmt nicht gewesen! 

Auch andere Begegnungen mit 

Gott sind nicht ganz so kontempla-

tiv und friedlich ausgegangen, wie 

es das Klischee der „Stillen Zeit“ so 

https://www.bibleserver.com/LUT/1.Mose32%2C25
https://www.bibleserver.com/LUT/1.Mose32%2C25
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vorsieht. Als Mose das erste Mal mit 

Gott sprach (er hütete gerade die 

Tiere seines Schwiegervaters), sah er 

sich plötzlich einem brennenden Ge-

büsch gegenüber. 

Zu einer anderen Gelegenheit muss-

te er auf Gottes Geheiß hin eine 

Schlange beim Schwanz packen! 

Das muss man sich mal vorstellen. 

Hätte Gott den Mann in der heuti-

gen Zeit berufen, dann hätte er, 

während Mose gerade über einer 

Excel-Tabelle brütet, womöglich des-

sen Schreibtisch in Flammen aufge-

hen lassen. Manchmal hat Gott ein 

Faible für denkwürdige Auftritte. 
 Die normalen und die nicht ganz normalen 
Dinge 

Zeit mit Gott ist also nicht unbedingt 

mit Geräusch- bzw. Ereignislosigkeit 

verbunden. Wenn in der Bibel von 

Begegnungen mit Gott berichtet 

wird, passiert meistens etwas. Viele 

Gottesbegegnungen finden in der 

Bibel übrigens in den vier Evangelien 

statt. Denn wo auch immer Jesus auf 

Menschen trifft, treffen diese Men-

schen auf Gott und verbringen Zeit 

mit ihm. Und was haben die so zu-

sammen gemacht? 

Gegessen. Gefeiert. Gesegelt. Ge-

fischt. Geklönt. Gestritten. Gewan-

dert. 

Ganz normale Sachen eben. Aber 

eben auch ein paar nicht ganz so 

normale: 

Krankheiten geheilt, Blinde sehend 

gemacht. Auf dem Wasser gelaufen. 

Stürme gestillt. Tote auferweckt. 

Aber ob sie nun mit Jesus auf einer 

Hochzeit gefeiert haben (und mir 

kann keiner erzählen, dass Jesus 

nicht persönlich daran beteiligt ge-

wesen ist, dass der Wein knapp wur-

de!) oder in seinem Namen Dämo-

nen ausgetrieben haben: 

 

Alles, was Menschen mit Jesus zusammen 
oder in seinem Namen tun, ist gleichzeitig 
gelebte Zeit mit ihm. 

  
Jesus hat seinen Leuten ein Verspre-

chen mit auf den Weg gege-

ben: „Ich bin immer bei euch bis ans 

Ende der Zeit.“ (Matthäus 28,20). 

Und den Heiligen Geist gibt es als 

Bonus auch mit oben drauf. Das 

sind beste Voraussetzungen, um 

Gott mit in das einzubeziehen, was 

ich tue. Wenn ich mir bei dem, was 

ich tue, bewusstmache, dass Gott 

bei mir ist, dann verbringe ich auto-

matisch Zeit mit ihm. Ob ich nun 

fleißig an meinem Rankgitter empor-

klettere oder mir auch mal andere 

Wege nach oben Suche. Alles ist 

möglich. 

 

Katrin Faludi www.erf.de 
 

https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us28%2C20
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Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag 
• 11.08. Klara Wilutzky 

 19.08. Emil Heichel • 29.08. Franz Rippel  
• 29.08. Anne Raeder 

• 05.09. Amy Zacharias 
• 12.09. Ida Dach • 30.09. Jonas Rychlick 

Welche Geschichte ist hier dargestellt und wo in der Bibel steht sie?  
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CHRISTIVAL 2022 
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GOTTESDIENSTE 

01.08.21 10:00 Uhr Gottesdienst - Christian Müller 

08.08.21 

 

10:00 Uhr Gottesdienst - Marianne Fischer 

15.08.21 

 

18:00 Uhr Gottesdienst - Volker Dust 

22.08.21 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

29.08.21 10:00 Uhr Gottesdienst - Matthias Stelzner 

   

05.09.21 14:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 

12.09.21 10:00 Uhr  Gottesdienst mit Kindersegnung 

19.09.21 10:00 Uhr Gottesdienst 

26.09.21 10:00 Uhr Gottesdienst - Herbert Müller 

   

03.10.21 10:00 Uhr Erntedankfest 



  VORSCHAU/ADRESSEN 

Wenn Ihr Fragen/Anregungen habt oder Informationen weitergeben 

wollt, meldet euch einfach unter e-mail: tina.rippel@t-online.de oder 

rebekka@brack.de  

Redaktionsteam: Rebekka Brack Uta Heichel, Marianne  Fischer, Tobias Müller 

und Tina Rippel 

Wer Lust und Zeit hat, den Gemeindebrief mitzugestalten, ist herz-

lich willkommen und meldet sich einfach beim Redaktionsteam.  

 

Evange l is ch-Fre ik i r ch l iche 

Gemeinde Obere l len  

Kapel lens t raße 16 

Kontaktperson  

Chr is t ian Mül ler  

Schafgasse ,  99834 Gers tungen  

OT Oberel len  

Te l . :  03 69 25 -  9 18 91  

 

Bankverb indung  

VR-Bank Eisenach-Ronshausen eG 

IBAN: DE74 8206 4088 0001 3085 48 

BIC: GENODEF1ESA 

Evange l is ch-Fre ik i r ch l iche Gemeinde 

Her leshausen  

Walds t raße 1  

Kontaktperson  

He lga Gog ler  

Unter  dem Goldberg 3  

37293 Her leshausen 

Te l . :  0 56 54 -  241 

 

Bankverb indung  

Sparkasse Werra Meißner  

DE44 5225 0030 0002 0075 57 

BIC: HELADEF1ESW 

Infos zur Gemeinde auch unter : www.efg-oberellen.de  

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist Sonntag, der 26.09.2021 
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