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An(ge)dacht:
„Ich muss abnehmen!“ – Eine ganz besondere Sommer-Diät!
Der Sommer kommt. In der Werbung und manchen Köpfen tönt es:
„Abnehmen – für die ideale Strandfigur!“
„Ich muss abnehmen!“ Das hat
schon in der Bibel einer gesagt.
Nämlich Johannes der Täufer, dessen Gedenktag wir im Juni begehen. Er wurde ein halbes Jahr vor
Jesus geboren. Da wir Jesu Geburtstag am 24. Dezember feiern, hat Johannes seinen Tag am 24. Juni. In
der Zeit ist auch Sommersonnenwende; die Tage nehmen wieder
ab und das passt zum Lebenspro-

gramm des Johannes: „Ich muss
abnehmen.“
Johannes war eine tolle Persönlichkeit und ein beeindruckender Redner. Er hatte einen großen Fan-Club
und fand Beachtung. Wem würde
das nicht schmeicheln? Das ist
doch Futter fürs Ego, fürs „Ich“!
Johannes hätte groß rauskommen
können. Aber das wollte er nicht!
Lieber wollte Johannes die Menschen zu Jesus Christus führen. Er
wollte ihnen wichtigmachen: „Jesus, den braucht ihr. In Jesus kommt
euch Gott persönlich entgegen. In
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Jesus soll so groß rauskommen,
wie es Ihm zusteht und
wie es für das Heil der Menschen
nötig ist.

Ihm schenkt euch der Schöpfer des
Himmels und der Erde seine ganze
Liebe und Aufmerksamkeit. Jesus
gibt Hoffnung und Lebensmut,
schenkt Vergebung und Neuanfang. In Ihm findet ihr für euer Leben den Mittelpunkt und die Erfüllung, die ihr ersehnt.“
Jesus soll so groß rauskommen, wie
es Ihm zusteht und wie es für das
Heil der Menschen nötig ist. Dahinter will Johannes mit seinem „Ich“
ganz zurücktreten. Darum sagt er
mit Blick auf Jesus: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen!“ (Johannes 3, 30).
Johannes macht uns eine Diät fürs
Ego vor!
Er zeigt, wie gut es tut, das „dicke
Ich“ abzuspecken. Ein Ego, das zu
fett ist, ist nicht gesund! Es ist krank
und macht krank: Großspurigkeit
und Kleinlichkeit, Rücksichtslosigkeit und Selbstmitleid, Stolz und
Unversöhnlichkeit, das sture Pochen auf „mein gutes Recht“, geheuchelte Freundlichkeit, kleine
„Nadelstiche“, Intrigen, der Hunger
nach Anerkennung, die Jagd nach
Selbstverwirklichung, die Bequemlichkeit und Feigheit, für das Richtige einzutreten…
Egoismus hat viele Gesichter und
macht viel kaputt – im Betrieb, in
Ehe und Familie, im Freundeskreis,
in der Nachbarschaft, im Verein, in
der Gemeinde, in der Kirche… Eine
„Ego-Diät“ könnte viel Segen bewirken. Aber unsere Angst, zu kurz
zu kommen, und unser Hunger
nach Bestätigung und Anerkennung treiben uns immer wieder an.
Johannes zeigt, wie wir da heraus-
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kommen: „Jesus muss wachsen, ich
muss abnehmen!“ Die Reihenfolge
ist interessant:
Wo Jesus zunimmt, da nimmt der
Egoismus ab!
Es fängt damit an, dass Jesus mit
seiner Liebe immer mehr Raum in
mir gewinnt. Diese Liebe hat etwas
enorm Befreiendes. Ich bin geliebt
von Gott. Ihm bin ich total wichtig.
Er hält mich mit liebevollen, starken
Händen. Bei ihm bin ich geborgen.
Er sorgt für mich. Bei Jesus komme
ich nicht zu kurz.
Wer so Erfüllung fürs Leben, überfließende Liebe und Sicherheit in
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Jesus findet, der wird frei von der
lebensgierigen Fixierung auf den
eigenen Vorteil und dem Applaus
anderer Menschen. Wer in Christus
seine wahre Ehre findet, der wird
auch dazu frei, für Jesus und sein
Wort die Anerkennung von Menschen aufs Spiel zu setzen. Wer in
Jesus das Wesentliche in Fülle hat,
der hat auch immer was für andere
übrig. Der wird mit einer ganz anderen Art für die eigenen Belange
eintreten, und kann auch mal, wenn
es um den eigenen Vorteil geht, zurückstecken - um des Anderen, um
des Friedens, um des Wortes Gottes

Es stellt sich vor: Der neue
stellvertretende Vorsitzende!
Liebe Geschwister!
Alle, die zur Bundesversammlung
des Lippischen Gemeinschaftsbundes e. V. im März gekommen waren,
stimmten dem zu, dass ich nach
vierjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit
als Beisitzer nun als
„neuer“ stellvertretender Vorsitzender
im Vorstand des LGB
tätig sein sollte. Für
das mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich
bei allen Wählern
und Wählerinnen
einmal herzlich bedanken.
Nun möchte ich
mich auf Einladung
der Redaktion von

„LGB aktuell“ Dir/Ihnen liebe/r Leser/in vorstellen:
Mein Name ist Matthias Köhler,
Jahrgang 1970. Seit Januar 2000 bin
ich als Pfarrer in der Ev. Kirchengemeinde Hohenhausen im Kalletal.
Für meinen Glauben an Jesus Christus verdanke ich viel meinen Eltern,
meinem Bruder sowie der Ev. Stadtmission und dem EC Jugendbund in
Blomberg. Meine zwei liebsten Hobbies sind das Lesen und Wandern.
Neben der Mitarbeit im Vorstand
des LGB bin ich Mitglied in der Ev.
Stadtmission Blomberg, im Beirat
der Ev. Volks- und Schriftenmission
Lemgo-Lieme, im EC Jugendverband
OWL, im CVJM, im Gemeindehilfsbund e.V. sowie im Netzwerk Bibel
und Bekenntnis.
Die drei folgenden Bibelworte sind
für mein Leben wichtig und wegweisend:

Glaube angesichts von Zweifeln
Rückblick auf einen interessanten Themenabend mit
Pastor i. R. Dr. Gerhard Hille
LKG Lüdenhausen (Kalletal). Ein
Themenabend des Bibelgesprächskreises der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Lüdenhausen
fand am 12. April statt. Der Raum
im Gemeindehauses der Ev. Kirchengemeinde Lüdenhausen war

nett hergerichtet. Der Referent,
Pfarrer im Ruhestand, Dr. Gerhard
Hille (s. Foto) war aus Retzen (Bad
Salzuflen) gekommen, um mit vielen Interessierten über das Thema
„Glaube angesichts von Zweifeln“
nachzudenken. Nach kurzer Vor-

willen. Der kann um Verzeihung
bitten und kann verzeihen. Der
muss nicht Andere klein machen,
um selbst groß zu werden. Gelassenheit, Lebensfreude, Frieden, ein
Geist der Vergebung sowie Mut zu
Tat und klarem Glaubensbekenntnis gewinnen Raum.
Wo sich Jesus und seine Liebe breit
machen, da wird das „fette Ego“ abgespeckt. Eine Diät, die sich lohnt!
Machen Sie mit?
Pfarrer Matthias Köhler
(Stellvertretender Vorsitzender
des LGB)

• Mein Taufspruch (Micha 6,8): „Es
ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
und was der HERR von dir fordert,
nämlich Gottes Wort halten und
Liebe üben und demütig sein vor
deinem Gott.“
• Mein Konfirmationsspruch aus 1.
Timotheus 6,12: „Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife
das ewige Leben, wozu du berufen
bist.“
• Mein Ordinationsspruch: „Hab
acht auf dich selbst und auf die
Lehre; beharre in diesen Stücken!
Denn wenn du das tust, wirst du
dich selbst retten und die, die dich
hören.“ (1. Timotheus 4, 16)
Auch macht es mir Mut, wenn viele
Geschwister mit dafür beten, dass
wir gute und gesegnete Zeiten miteinander erleben dürfen.
Es grüßt Dich / Sie herzlich

stellung führte der Referent sehr
lebendig in das Thema ein: „Christsein und Zweifel – passt das zusammen? Darf ein Christ zweifeln?“ Besonders in Notzeiten, bei Krankheit
und Tod werden wir von Zweifeln
heimgesucht. „Der Zweifel hat immer mit dem Glauben zu tun und
ist ein Teil des Glaubens!“, erklärt G.
Hille. Auch Jesus hat am Kreuz gerufen: „Mein Gott, mein Gott, warum
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hast du mich verlassen?“ Mit folgender Geschichte von „Jörg“ wurden die Teilnehmer/innen näher an
das Thema herangeführt: Jörg, 14
Jahre, liebt und verehrt seinen Vater sehr. Als diesem eines Tages ein
kleines Mädchen vor sein Auto läuft
und an den Folgen des Unfalles
stirbt, ist der Vater völlig geknickt.
Aber auch sein Sohn ist zutiefst in
seiner Seele erschüttert und geht
in seiner Verzweiflung auf die Knie
und schreit: „Gott, mach, dass das
nicht wahr ist! Gott, warum? Wo
ist der liebende Gott?“ – Aber das
Mädchen ist tot! Der Glaube von
Jörg ist nun stark angefochten.
Aber er wendet sich nicht von Gott
ab, sondern fängt an zu fragen:
„Wer ist dieser Gott?“ Er fängt an
in der Bibel zu forschen. Gott ist immer anders, als wir, die Menschen
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denken. Gott ist nicht
wir ganz unten sind,
nur der Allmächtige
dürfen wir Gott alles klairgendwo da oben im
gen und auch zweifeln.
Himmel, sondern er
Aber wir sind nicht gotthat sich klein gemacht
Verlassen! Nach einer
in Jesus Christus, ein
lebhaften
Diskussion
Kind in der Krippe und
wurde der interessante
der für unsere Schuld
Themenabend dann mit
am Kreuz von Golgaeinem Vers von Nikolaus
Dr. Gerhard Hille
tha gestorben ist. Die
Selnecker beendet:
Bibel zeichnet Gott als
Allmächtigen, als Weltenherrscher „Lass mich Dein sein und bleiben,
und ganz klein aus. Wo sich Men- Du treuer Gott und Herr,
schen Jesus Christus anvertrauen von Dir lass mich nichts treiben,
und auch in der Not bei ihm blei- halt mich bei Deiner Lehr.
ben, da wächst Glaube! Im Evan- Herr, lass mich nur nicht wanken,
gelium nach Matthäus sagt Jesus gib mir Beständigkeit,
Christus: „Siehe, ich bin bei euch dafür will ich Dir danken
alle Tage, bis an der Welt Ende.“ und in alle Ewigkeit.“
„Denn wo zwei oder drei versamText: H. Klatt,
melt sind in meinem Namen, da
Foto: www.kirchengemeindebin ich mitten unter ihnen.“ Wenn
hillentrup.de

„Wenn wir also Gottes Wort in seinem Sinne weitersagen, dann können und dürfen wir Leben stiften!“

Frauen- und Männerfrühstück
LKG Lage. Die Landeskirchliche Gemeinschaft Lage hat am 16. April
in ihrem Vereinshaus, Im Gerstkamp 4, ein Frühstück für Frauen
und Männer durchgeführt, zu dem
sich etliche Gäste einladen ließen.
Prediger i. R. Siegward Gröschell
aus Bad Salzuflen war gekommen,
um anschließend zum Thema „Die
Macht der Worte“ zu sprechen. Vor
gut einem Jahr hatte es schon einmal solch eine Veranstaltung zum
Thema „Die Macht der Gedanken“
gegeben.
Nach dem reichhaltigen und
schmackhaften Frühstück, das von
einem Organisationsteam im einladend hergerichteten großen Saal
des Vereinshauses zubereitet war,

ging es zunächst um die Erfahrungen, die jeder von uns schon im
täglichen Leben gemacht hat - als
Betroffener und als Akteur: Wörter
können trösten, anspornen, loben...
Tolle Leistungen kann das zur Folge haben! Ebenso kann aber auch
gelogen, geschimpft, verleumdet
… werden: mit negativen Folgen,
die bei den Betroffenen oft nach
Jahren noch nicht vergessen sind.
In Liedern von Manfred Siebald,
die Prediger Gröschell beispielhaft
vorstellte, wird das thematisiert:
Wie mit Worten Zweifel gesät, wie
diffamiert, wie regelrecht Rufmord
begangen werden kann. Doch anderes wird in diesen Texten ebenfalls deutlich gemacht; denn die

Lieder sprechen auch davon, dass
die Kinder Gottes von ihrem Vater
gesehen und wahrgenommen werden, wenn man schlecht über sie
redet und dass sie selbst ihr Denken und Reden mit Gottes Hilfe erneuern können, um eben mit Worten keine Macht mehr über andere
auszuüben. Im Philipper-Brief (Kap.
4, V. 8) gibt Paulus einen Katalog
vor, dessen Beachtung hilfreich ist
für unser Denken und damit auch
für unser Reden: „Was wahrhaftig
ist, was ehrbar, was gerecht, was
rein, was lieblich, was wohllautet,
ist etwa eine Tugend, ist etwa ein
Lob, dem denket nach!“ (Luther)
oder nach Bruns: „Seid auf alles bedacht, was wahr und edel ist und einen guten Klang hat; bemüht euch
um alles, was Recht ist; denkt daran,
was dem Herrn würdig ist und Lob
und Anerkennung verdient!“
Beim anschließenden Austausch
meinte ein Besucher: “In der Bibel
steht ja, dass der Mensch nicht vom
Brot allein lebt, sondern von einem
jeden Wort, das aus dem Munde
Gottes kommt. Wenn wir also Gottes Wort in seinem Sinne weitersagen, dann können und dürfen wir
Leben stiften!“
Mit viel Applaus wurde Prediger
Gröschell für seinen Vortrag gedankt.
Text: M. Ehlenbröcker,
Foto: H. Willms
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Termine
LGB & EC OWL – Festival der Generationen

»Trost erfahren – wie Gott(es Wort) Halt schenkt«
Referent: Karsten Hüttmann (CVJM-Gesamtverband)
So., 05.06.2016 auf dem
Gelände der Ev. Kirchengemeinde, Kirchweg 5,
33818 Leopoldshöhe
14.00 Uhr: Beginn
mit
Lobpreis
14.45 Uhr: Kaffee,
Zeit für Gespräche
Festival
ival16
und Spiele
der Generationen
16.00 Uhr: Hauptveranstaltung (mit
Trost erfahren
Wie Gott(es Wort)
Kinderbetreuung)
Halt schenkt
17.30 Uhr: Ab5. Juni 2016
schluss mit Grillen
(ausreichend Parkmöglichkeiten in
der Nähe – Gelände
Einkaufszentrum)

Perspektiven mit Tiefgang
Kongress für Kinder, Jugend- und Gemeinschaftsarbeit

30.09. – 03.10.2016, Stadthalle Ahlen mit Gordon MacDonald, Steffen Kern und Andreas „Boppi“ Boppart

30. 9. – 3. 10. 2016

Kongress

für Kinder-, Jugendit
und Gemeinschaftsarbe
en
Stadthalle Ahl

16.00 Uhr Gottesdienst
(mit Kinderbetreuung):
„Trost erfahren – Wie
Gott(es Wort) Halt schenk
t“
17.30 Uhr Abschluss
mit Grillen
Referent: Karsten Hüttm
ann
(CVJM-Gesamtverban
d Kassel)

Ort: In und an der Evange
lischen Kirche
Leopoldshöhe, Kirchw
eg 5, 33818 Leopoldshöh
e
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14.00 Uhr: Gemeinsame
r Auftakt mit Lobpreis:
„Trostlose Situationen
– getröstet in allen Lagen!
“
14.45 Uhr: Zeit …
… für Begegnungen und
Gespräche
… zum Kaffeetrinken

… für Sport und Spiel
(Fußball, Hüpfburg,
Pedalos, Bogenschieß
spiel „Wilhelm Tell“,
Rasenski etc.)

Hauptreferenten:
• Gordon MacDonald
• Steffen Kern
art
• Andreas „Boppi“ Bopp

16.de

www.perspektiven-20

Veranstalter:
• Lippischer Gemeinscha
ftsbund e.V.
• EC Landesverband OWL
e.V.

EC OWL – Rotation (Jugendgottesdienst)
„Just for fun“

LGB – Redaktionsschluss von „Veranstaltung(Monat-)
splänen“ und „LGB aktuell“,

LGB - Sommerfreizeit

LGB-Herbstfreizeit

Sa., 11.06.2016, 19:30 Uhr bei der LKG Minden, Marienstraße 15, 32427 Minden
17. – 27.06.2016 im EC – Gästehaus Sonnenhütte auf der
Nordseeinsel Baltrum
Reiseleitung: Margret Wulfmeyer und Prediger i. R. Siegward Gröschell
Prospekt: www.lipp-gemeinschaftsbund.de oder anfordern
unter Tel. 05222-84519

jeweilige Ausgaben für „August/September 2016“:
Fr., 15.07.2016

10. – 21.09.2016 im EC – Gästehaus Sonnenhütte auf der
Nordseeinsel Baltrum
Reiseleitung: Margret Wulfmeyer und
Prediger i. R. Siegward Gröschell
Prospekt: www.lipp-gemeinschaftsbund.de oder anfordern
unter Tel. 05222-84519

LKG + EC – Begegnung (Familiengottesdienst)

So., 03.07.2016, 15:00 Uhr im Vereinshaus
der LKG Detmold, Moltkestraße 41, 32760 Detmold
Referent: Prediger Vitali Bergen
Veranstalter: LKGen + ECs Berlebeck, Detmold, Horn
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