
 Rundbrief für  
Mai  und Juni  2017

Liebe Schwestern und Brüder!
Leben sollte jetzt bewusst in unser Blickfeld kommen.
Leben: erneut, kraftvoll gegeben von Gott, der eben der Schöpfung  im Frühjahr 2017  
erneut Vitalität gibt!
Ebenso hat der Dreieinige Gott uns das Leben gegeben auch durch den HEILIGEN 
GEIST!
Erneut wollen wir uns bewusst danach  „ausstrecken“. In Wort und Sakrament wirkt die 
schöpferische Kraft Gottes, der Heilige Geist.
Der Dreieinige Gott schafft – schenkt Leben an Leib, Seele und Geist !
Martin Moller  (1547 –  1606), er war eine Generation jünger als Martin Luther, dichtete 
folgenden Text, der zum  Lied wurde:

Heilger Geist, du Tröster mein,
hoch vom Himmel uns erschein
mit dem Licht der Gnaden dein.

2. Komm, Vater der armen Herd,
komm mit deinen Gaben wert,
uns erleucht auf dieser Erd.

3. O du sel'ge Gnadensonn,
füll das Herz mit Freud und Wonn
aller, die dich rufen an.

4. Ohn dein Beistand, Hilf und Gunst
ist all unser Tun und Kunst
vor Gott ganz und gar umsonst.

5. Lenk uns nach dem Willen dein,
wärm die kalten Herzen fein,
bring zurecht, die irrig sein.

6. Gib dem Glauben Kraft und Halt,
Heilger Geist, und komme bald
mit den Gaben siebenfalt.

7.Führ uns durch die Lebenszeit,
gib im Sterben Dein Geleit,
hol uns heim zur ewgen Freud.

Ich liebe dieses Lied, besonders auch deshalb, weil die Melodie den Takt meines 
„Gehens“ beeinflusst.

Allerdings wäre es mir zu anspruchsvoll von „meditativem Gehen“ zu sprechen. Es liegt 
mir mehr, ein Lied auf den Lippen oder im Herzen zu haben – und dann geschieht es 
dabei, eher zufällig. Ich bemerke dann,  diese Melodie „nimmt mich mit!“  Es beeinflusst 
mich - auch körperlich.

Es wäre schön, in diesem zum Sommer hinwachsenden Frühjahr erneut die SCHÖPFER-
KRAFT Gottes zu spüren!
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Warum? Um in mir selbst (der ich ja auch SEIN GESCHÖPF bin) erneut angerührt zu 
werden. Denn je technisierter, digitalisierter, automatisierter wir leben, ( oder gelebt 
werden ! ), um so größer ist die Gefahr, zu meinen: „Ich stehe allein in dieser Welt.“ Die 
auch mich bergende und  belebende Gemeinschaft ist mir nicht mehr bewusst. Ich stehe 
allem alleine gegenüber. Ich habe es schwer, Geborgenheit und Ruhe  zu finden.

Noch einem weiteren Gedanken könnten wir nachgehen: Was mag den Apostel Paulus 
wohl angetrieben haben, das Bild des Leibes - was ja alle Menschen aufgrund der 
eigenen Leiblichkeit f ü h l e n - auf die christliche Gemeinde als den Leib Christi 
anzuwenden? Der Leib ist ein Ganzheitsbegriff. Er steht heutzutage einsam der Moderne 
gegenüber. Wohl unumkehrbar ist die Tatsache, dass wir zwangsnotwendig in einer immer
analytischer werdenden Welt leben. Jedoch ist auch dies wahr: Wer Lebendiges analytisch
auseinandernimmt, zerbricht dieses ganzheitliche Leben! Jedoch dürfen wir nicht so 
unverantwortlich sein, auf die analytische Wissenschaft und Wirtschaft zu verzichten, denn
viele sehr hilfreiche Medikamente entstehen aus der analytischen Chemie. Manche 
Saatvermehrung wurde durch analytische Zuchtversuche möglich, und geben Menschen 
in Hungerregionen neue Hoffnung.                                                                                         
Für uns schlichten Leute, die wir in diesen großen Fragestellungen präsent sind, bleibt 
aber wohl dies: Wir werden immer erneut betend darum ringen, von der Ganzheit Gottes 
und der Schöpfung „einen Zipfel“ zu fassen zu bekommen. Oder noch besser: Vom 
liebenden Herzen des Herrn umhüllt zu sein.

-------

Auch wir – die Leser und Nachsinnenden dieses Briefes – dürften wohl Sehnsucht nach 
neuer innerer Belebung haben! Eine hilfreiche Brücke von solcher Sehnsucht zum 
Geborgenwerden ist für mich oft  das gewesen, was ich von Frere Roger – dem Gründer 
und Prior der ökumenischen Communauté in Taizé – gehört und gelesen habe.             
Frère Roger wird etwa 55 Jahre alt gewesen sein, als auch ich ihm in Taizé still zuhörte: 
Es waren sprühende, aber doch sehr stille Gedanken der Gelassenheit. Ich zitiere jetzt 
aus seinen Tagebuchaufzeichnungen:                                                                        

Morgen wird ein weiteres Heute sein. Sich im gegenwärtigen 
Augenblick verwirklichen. Wer sich an das Morgen klammert, 
verpfändet das Heute. Enthusiasmus, ungetrübte Freude, ja. Doch 
keine Euphorie: sie ist. Feuerwerk. „ Du gibst den Vögeln die Nahrung
und lässt die Lilien auf dem Felde wachsen: gib, dass wir uns an dem 
freuen, womit du uns erfüllst; das soll genügen

Von Innen her neu beleben . . .

Was verlangst Du, Christus, von uns? Vor allem, dass wir einander die
Lasten tragen und sie Dir in unserem allzeit armen Gebet 
anvertrauen.
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Du nimmst jeden auf, der seine Lasten auf Dich legt, und es ist, als 
würdest du ihn in jedem Augenblick, an jedem Ort im Haus von 
Nazareth empfangen.

Wer sich von Dir, dem leidenden Diener, aufnehmen lässt, erkennt 
mit einem inneren Blick jenseits seiner eigenen Verwirrung einen 
Widerschein des verherrlichten Christus, des Auferstandenen.

Und der Mensch lebt ein jedes Mal von neuem auf, wenn Du ihn 
besuchst durch den Tröstergeist.                                                        
- Frère Roger Schutz , Prior von Taize  Blühen wird deine Wüste S.81 -

                                                               ******

In der  APOSTELGESCHICHTE wird uns nicht nur die Ausgießung des Heiligen 
Geistes überliefert , sondern sie gibt Anteil an der  Dynamik und intensiven 
schöpferischer Kraft des Tröster-Geistes.

Im  9. Kapitel der Apostelgeschichte überliefert der Apostel Lukas die Glaubens- und 
Lebenswende des Saulus zum Paulus. Paulus empfängt in dieser Wende auch sofort 
einen Dienstauftrag

Vers 1 -  Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des 
Herrn und ging zum Hohenpriester   2 und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die 
Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges,  - gemeint sind die Christen - Männer 
und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe.3  Als er aber auf 
dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht 
vom Himmel; 4 und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, 
Saul, was verfolgst du mich?
5 Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. 6 Steh 
auf und geh in die Stadt; da wird man dir sagen, was du tun sollst. 

Als von dem Auferstandenen Angesprochener beginnt er in diesem HEILIGEN GEIST sein
Zeuge zu sein!

Wenn wir uns die Zeit nehmen, die Apostelgeschichte sinnend zu lesen, 
dann dürfte dabei auch uns der Hauch des Heiligen Geistes anrühren, ermutigen, 
verändern, senden!
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Apostelgeschichte 16, 

In Kleinasien

1 Er (Paulus) kam auch nach Derbe und Lystra; und siehe, dort war ein Jünger mit Namen
Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, und eines griechischen Vaters.
2 Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. 3 Diesen wollte Paulus
mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener 
Gegend waren; denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war.
4 Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den 
Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. 
5 Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl.
6 Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist 
verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien.
7 Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu 
reisen; doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. 8 Da zogen sie durch Mysien und 
kamen hinab nach Troas.

Der Ruf nach Mazedonien

9 Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus Mazedonien stand da und 
bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns!

10 Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien 
zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen.

In Philippi

11 Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten 
Tag nach Neapolis 12 und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von 
Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt.

13 Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, 
dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort 
zusammenkamen.

Die Bekehrung der Lydia

14 Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt 
Thyatira, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von 
Paulus geredet wurde.

15 Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, 
dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns.

Die Magd mit dem Wahrsagegeist

16 Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte 
einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen.

17 Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie: Diese Menschen sind Knechte des 
allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen.

18 Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte
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und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr 
ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde.

19 Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, 
ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen

20 und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen: Diese Menschen bringen unsre 
Stadt in Aufruhr; sie sind Juden 21 und verkünden Ordnungen, die wir weder annehmen 
noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind.

22 Und das Volk wandte sich gegen sie; und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider 
herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen.

Paulus und Silas im Gefängnis

23 Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem 
Aufseher, sie gut zu bewachen.

24 Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte 
ihre Füße in den Block.

25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen 
hörten sie.

26 Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des 
Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die 
Fesseln ab.

27 Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses 
offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten; denn er meinte, die 
Gefangenen wären entflohen.

28 Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an; denn wir sind alle hier!

29 Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas 
zu Füßen.

30 Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet
werde?

31 Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig!

32 Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren.

33 Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen.
Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen

34 und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem 
ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war.

35 Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen 
sagen: Lass diese Männer frei!

36 Und der Aufseher überbrachte Paulus diese Botschaft: Die Stadtrichter haben her 
gesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden!

37 Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich 
geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen, und

 sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein! Sie sollen selbst kommen und uns 
hinausführen!
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38 Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, als 
sie hörten, dass sie römische Bürger seien,

39 und kamen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu 
verlassen.

40 Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder 
gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Copyright Lutherbibel, revidierter Text 1984,

Was „tut“ dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte mit uns? Was war das Wirken des 
Herrn?                                           

Haben wir ein Gespür in den Fügungen, Geschehnissen unseres persönlichen Lebens  
„das Wirken des Heiligen Geiste“ zu entdecken?  

 

Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehn, wir dürfen ihn in Demut Vater nennen; 
wenn wir nur treu auf seinen Wegen gehn, so sehn wir ihn von zarter Liebe brennen. 
Dies Wort gibt uns im Kampfe Kraft und Mut: Der Herr ist gut.

4) Der Herr ist gut. Kein Elend ist so groß,  er hat so Kraft als Neigung, uns zu schützen. 
Umschließt uns seiner starken Liebe Schoß, so kann der Geist in stillem Frieden sitzen. 
Es macht sein Schutz, dass man hier sicher ruht. Der Herr ist gut.

7) Der Herr ist gut. Fallt nieder vor dem Thron! Wir sind zum Segen herzlich eingeladen. 
Lobt unsern Gott, lobt seinen lieben Sohn, lobt seinen Heilgen Geist, den Geist der Gnaden! 
Lobt ihn für alles, was er ist und tut! Der Herr ist gut. Text: Johann Jakob Rambach 1727 / Albert Knapp 1837

Mit herzlichen Grüßen

Ihre 

Elisabeth und Norbert Hintz

E - Mail  Adresse: Norbert. Hintz@arcor.de
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