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GRUßWORT 

A m Ende geht es im Leben 
darum, ein richtiges Ver-

hältnis von Gott und von sich 
selbst zu haben. Eine niedrige 
Sicht von Gott führt zu einer ho-
hen Sicht von sich selbst. Wir se-
hen das heutzutage in der Welt. 
Eine hohe Sicht des Menschen 
führt längerfristig immer zur Zer-
störung. Hochmut kommt be-
kanntlich vor dem Fall. 
»Es ist offensichtlich, dass der 
Mensch auf keinen Fall dazu 
kommen kann, sich selbst wahr-
haft zu erkennen, wenn er nicht 
zuvor Gottes Angesicht geschaut 
hat und dann von dieser Schau 
aus dazu übergeht, sich selbst an-
zusehen.« (Johannes Calvin Insti-
tutio 1.1.2)  

Wenn wir den Propheten Jesaja 
Kapitel 66, die Verse 1 und 2 be-
trachten, dann sehen wir, wie 
Gott einige seiner Eigenschaften 
verkündigt. »So spricht der HERR: 
Der Himmel ist mein Thron und die 
Erde der Schemel für meine Füße! 
Was für ein Haus wollt ihr mir 
denn bauen? Oder wo ist der Ort, 
an dem ich ruhen soll? 2 Denn dies 

alles hat meine Hand gemacht, und 
so ist dies alles geworden, spricht 
der HERR. Ich will aber den anse-
hen, der demütig und zerbrochenen 
Geistes ist und der zittert vor mei-
nem Wort.« 

Gott erklärt in diesen Versen 
mehrere seiner Eigenschaften. 
»So spricht der HERR« sagt uns, 
dass Gott spricht. Gott sprach in 
der Ewigkeit im Rat der Dreifal-
tigkeit. Er sprach die Welt ins Da-
sein. Er hat zu verschiedenen Zei-
ten in der Geschichte gesprochen 
und er spricht in seinem Wort. 
Das unterscheidet ihn von allen 
anderen Göttern. Er ist ein Gott, 
der antwortet und erlösen kann. 
Wenn er spricht, spricht er immer 
das, was wahr ist, und das unter-
scheidet ihn von uns.   

Er ist allgegenwärtig – »Der Him-
mel ist mein Thron und die Erde 
der Schemel für meine Füße!«  Gott 
erklärt, dass er beständig, überall 
gegenwärtig ist. Dazu sagt Psalm 
139,7-8: »Wo sollte ich hingehen 
vor deinem Geist, und wo sollte 
ich hinfliehen vor deinem Ange-

Gottes Größe erkennen 
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GRUßWORT 
sicht? 8 Steige ich hinauf zum 
Himmel, so bist du da; machte 
das Totenreich zu meinem Lager, 
so bist du auch da!« Er ist überall 
gegenwärtig mit seinem ganzen 
Wesen.   

Er ist der Schöpfer – »Denn dies 
alles (Himmel und Erde) hat mei-
ne Hand gemacht.« Was könntest 
du mir geben, das nicht schon 
meins ist? »Dem Herrn gehört die 
Erde und was sie erfüllt«(Ps 24,1). 
»Wenn ich hungrig wäre, so wür-
de ich es dir nicht sagen, denn 
mir gehört der Erdkreis und was 
ihn erfüllt.« (Ps 50,12). 

Ewig – Jedes geschaffene Ding ist 
zu einem bestimmten Zeitpunkt 
entstanden. Gott hat keinen An-
fang und kein Ende. Er war schon 
immer da und wird immer da 
sein. Alle Dinge sind durch ihn 
entstanden. »Im Anfang schuf 
Gott...«. 

Aseität (das Aus-sich-Sein) – Gott 
ist in sich selbst völlig ausrei-
chend. Er ist die grenzenlose 
Quelle aller Dinge. Er braucht da-
her nichts von seiner Schöpfung. 
»Er lässt sich auch nicht von 
Menschenhänden bedienen, als 

ob er etwas benötigen würde, da 
Er doch selbst allen Leben und 
Odem und alles gibt.« (Apg 17,25). 
Gott ist zufrieden, glücklich und 
erfüllt in sich selbst. Er hat alles 
Leben, Herrlichkeit, Güte, Selig-
keit in sich.   

Transzendenz – »Was für ein Haus 
wollt ihr mir denn bauen?« Gott ist 
völlig losgelöst und unabhängig 
von der Schöpfung. Gott über-
steigt jeden Raum. »... Siehe, der 
Himmel und der höchste Himmel 
können dich nicht fassen.« (1.Kön 
8,27). »Wer hat die Wasser mit 
der hohlen Hand gemessen? Wer 
hat den Himmel mit der Spanne 
abgegrenzt und den Staub der Er-
de in ein Maß gefasst? Wer hat 
die Berge mit der Waage gewogen 
und die Hügel mit Waagscha-
len?« (Jes 40,12). Er ist unendlich 
in seiner Unermesslichkeit.  

Gott ist absolut souverän. Der 
Himmel ist sein Thron. Er 
herrscht über alle Reiche der Er-
de. Er erklärt das Ende von An-
fang an. Seine Herrschaft reicht 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Er tut, 
was er will, im Himmel und auf 
Erden. Er macht den Ratschluss... 
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GRUßWORT 
... der Völker zunichte. Er verei-
telt die Pläne der Völker. Auf sei-
nen Befehl hin steigen die Natio-
nen auf und sinken wieder. Es ist 
sein Ratschluss, der für immer 
gilt. Nichts kann seinen Plan 
durchkreuzen. Er wirkt alles nach 
dem Ratschluss seines eigenen 
Willens. Er ist souverän über Kö-
nige, Präsidenten und Bundes-
kanzler. Er ist souverän über Poli-
tik, Viren, Verfolgung und Um-
stände. Er ist souverän über Le-
ben und Tod, über die Erlösung, 
über die Geschichte und über den 
Satan. Er ist souverän über alles. 
»Denn von ihm und durch ihn 
und für ihn sind alle Dinge; ihm 
sei die Ehre in Ewigkeit!« (Röm 
11,36).  

Wenn alles in der Welt so aus 
dem Ruder zu laufen scheint, mö-
gen wir dennoch getröstet und 
ermutigt werden, wenn wir uns 
an diese Wahrheiten erinnern. 
Seid gewiss: Unser gütiger Gott 
sitzt auf seinem Thron. Er 
herrscht und waltet, sodass sein 
ewiger Plan und seine ewigen Ab-
sichten erfüllt werden. 
 
 

(Aus der Predigt »Seeing Things 
As They Are” [22.08.21] von Pas-
tor James Coates [GLC, Alberta, 
Kanada]. Gott offenbart in diesem 
Text noch so viel mehr über sich 
selbst und somit, was unsere Ant-
wort auf einen solchen Gott sein 
sollte. Wir möchten ermutigen, 
bei Möglichkeit, sich die ganze 
Botschaft anzuhören.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        euer Craig  
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AUS DER GEMEINDE 

Neues vom EBTC: Auf zu Runde 2  

D ankbar blicken wir (Svenja 
und Tabea) auf das letzte 

Schuljahr am EBTC zurück. Es 
war ein sehr ereignisreiches Jahr 
mit vielen Eindrücken, Erlebnis-
sen, neuen Gedanken und neuen 
Freundschaften. Geprägt war das 
Jahr leider auch von Corona. 
Nach nur zwei Präsenzwochenen-
den hieß es wieder »Ab in den 
Lock-Down« und das nächste hal-
be Jahr verfolgten wir beide den 
Unterricht von zuhause aus.  
Trotzdem war es dank der guten 
technischen Möglichkeiten und 
dem Einsatz vieler Helfer am 
EBTC möglich, an den Wochen-
enden weitestgehend ohne Ein-

schränkungen teilzunehmen und 
auch im Austausch mit den Mit-
schülern zu bleiben.  

Für mich (Tabea) war das letzte 
Jahr ein Jahr der Hoffnung. Trotz 
vieler Schwierigkeiten und Fra-
gen, die ich hatte, konnte ich im-
mer mehr sehen und staunen, 
dass Hoffnung in der Seelsorge 
nichts mit der Schwere des Falls 
zu tun hat, sondern auf Gott be-
ruht. Wir können Hoffnung ha-
ben, weil er ein Gott der Hoff-
nung ist (Röm 15,13). Nun freue 
ich mich darauf, das Gelernte im 
zweiten Seelsorge-Jahr in die Pra-
xis umzusetzen und anderen 
Menschen (und mir) zu helfen,                     

inmitten von Problemen 
und Ärgernissen des All-
tags Friede und Hoff-
nung in Gott zu finden 
und tief in seinem Wort 
verwurzelt zu werden.  

 

 

 

 Zeugnisübergabe von Svenja 
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AUS DER GEMEINDE 
 Schon lange sehne ich (Ibi) mich 
danach, mehr Zeit zu haben, um 
intensiv die Bibel zu studieren. 
Immer kamen mir Schulaufgaben 
oder die Arbeit in die Quere, so-
dass ich kaum noch Zeit und vor 
allem keine Energie mehr hatte, 
um mich so mit Gottes Wort zu 
beschäftigen, wie ich es eben ger-
ne gemacht hätte. Dieses Jahr ha-
be ich endlich die Möglichkeit. 
Ich fange mit Bibelkunde an und 
bin sehr gespannt, was auf mich 
zukommt und wie Gott mich 
durch dieses Jahr verändern 
möchte. Ich freue mich darauf, 
viel Zeit in Gottes Wort zu ver-
bringen, es zu studieren und IHN  

 

 

 

 

 

 

 

dadurch näher kennenzulernen. 
Ich bin Gott sehr dankbar für die-
se Möglichkeit, auch neue Kon-
takte knüpfen zu können, die mir 
dabei helfen werden, im Glauben 
zu wachsen und im Austausch 
über das Gelernte zu bleiben. Ich 
bin mir sicher, dass das Bibelstu-
dium einige Herausforderungen 
für mich bereithält, aber in Sprü-
che 16,3 heißt es: »Vertraue Jah-
we deine Vorhaben an, dann wer-
den deine Pläne gelingen«. Das 
will ich tun und somit freue ich 
mich darauf, die kommenden 
Herausforderungen zu bewältigen 
und zu erleben, wie Gott mich da 
durchführen wird. 

Tabea und Ibi 

 



7 

 

 STECKBRIEF von Karl-Heinz 

1 Wie alt bist du, Kalle?  

Ich bin 67 Jahre alt. 
 
2 Wie bist du in diese Gemeinde gekommen 
und warum hast du dich für diese Gemeinde 
entschieden?  

Über Meine kannte ich diese Gemeinde hier  
in Halle. Bei mir war es so, dass ich eines  
Morgens aufgewacht bin mit dem Gedanken,  
dass ich nach Halle gehen will. Ich habe mich aber gefragt: Wa-
rum Halle? Der Gedanke hat mich einfach nicht mehr losgelas-
sen und nach einem Gespräch mit den Ältesten und Gebeten 
hierzu  bin ich nach ca. einem ½ Jahr das erste Mal mit Tim Kelly 
hierher gekommen. Der Wunsch, nach Halle zu kommen, hat 
sich dann immer stärker in mir gefestigt, sodass ich dann auch 
alleine hier nach Halle kam. Philipp und die Anderen haben da-
raufhin nach einer Wohnung für mich geschaut und wir haben 
auch eine Wohnung gefunden. So war der Umzug beschlossene 
Sache. Das ist jetzt 3 ½ Jahre her. 
 
3 Magst du kurz erzählen, seit wann du Christ bist und wie 
es dazu kam? 

Ich bin mit 21 gläubig geworden. Ich war zu der Zeit sehr depres-
siv und suizidgefährdet. Ein Freund von meinem Bruder kam im-
mer zu meinem Bruder mit einer Bibel in der Hand. Und eigenar-
tigerweise war ich immer dabei. Ich wollte damit aber eigentlich 
nichts zu tun haben. Und gerade, als ich für mich am tiefsten 
Punkt angekommen war, lud er mich in einen Gottesdienst nach 
Braunschweig ein.  
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Die Atmosphäre, die dort geherrscht hat, hat mich sehr über-
wältigt. Trotzdem dachte ich noch nicht über meine Erret-
tung nach. Am nächsten Tag wurde ich von dem Freund wie-
der eingeladen, diesmal zu einem Frühstückstreffen von 
Charismatikern. Als ich dort hinging, fing in mir ein Streit an 
zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Teufel. Der 
Kampf wurde dann sehr stark, bis ich zum Schluss dahin ge-
kommen bin, dass ich sagte: »O.k., wenn du mein Schöpfer 
bist, dann hast du das Recht, mich zu richten. Und wenn es 
wirklich stimmt, dass Jesus dein Sohn ist, dann muss ich ihn 
haben.« Und in dem Moment wurde aus Finsternis Licht. Die 
Depressionen waren sofort weg.  
 

4 Gibt es einen Bibelvers, der für dich wichtig ist? 

Ein Vers, der mich in den letzten Jahren sehr geprägt hat ist: 
»Prüfet alles!« (1.Thess 5,21). Vor diesem Hintergrund be-
trachte ich auch die Schrift. Dieser Vers hatte mich auch aus 
der charismatischen Bewegung rausgebracht, weil mir die 
Sprachenrede komisch vorkam und ich daraufhin in der 
Schrift geforscht und festgestellt habe, dass das nicht richtig 
ist.  
Außer dem besonderen Bibelvers sind mir aber auch drei Bü-
cher sehr wichtig geworden, mit denen ich mich sehr stark 
beschäftigt habe: das Johannesevangelium, der Römerbrief 
und das alttestamentarische Buch Jesaja. 

 
5 Welchen Dienst tust du in der Gemeinde?  

Ich mache manchmal die Einführung in den Gottesdienst. 
Darüber hinaus beteilige ich mich sehr stark im Bibelge-
sprächskreis.  
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6 Was sind deine Hobbies? Was kannst du besonders gut? 
Welche Stärken hast du? 

Ich lese sehr gern, hauptsächlich christliche Literatur, Bio-
grafien, und Bücher über Israel. Aber mein eigentlich größ-
tes Hobby war der Fußball. Meine Stärken lagen vor allem 
darin, die Kinder und Jugendlichen zu führen. Das ist eigent-
lich auch das, was ich gut kann. Eine weitere Stärke ist, dass 
ich gut zuhören kann. 

 
7 Wo siehst du in unserer Gemeinde Stärken und Schwä-
chen? 

Stärken sind auf jeden Fall die Gemeinschaft, das Wort und 
das Bibelwissen, das hier herrscht, aber auch die Liebe unter-
einander. Vor allem die jungen Geschwister haben eine sehr 
starke evangelistische Ausprägung. Sie gehen mit ihren 
Freunden sehr starke Beziehungen ein, um ihnen das Evan-
gelium zu bringen.  
Nicht so schön finde ich es, dass sonntags bei der Gebetsge-
meinschaft fast immer nur Schwestern dabei sind.  
Und ich denke, dass es mehr Mentoring geben müsste, so-
dass Menschen noch stärker an die Gemeinde herangeführt 
werden, auch bei den Diensten.  
 

8 Was isst du gern?  

Ich koche sehr gern, vor allem international. Am liebsten 
mag ich die mediterrane Küche, besonders italienisches Es-
sen.  
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STECKBRIEF     AUF DEN PUNKT GEBRACHT 

Wir bewerten Dinge um uns her-
um. Wir legen – bewusst oder un-
bewusst – einen Maßstab mit be-
stimmten Kriterien an. Das ma-
chen wir auch bei unserer Ge-
meinde. Wenn unsere Vorstellun-
gen erfüllt werden, dann sind wir 
zufrieden, sonst nicht.  

Auch der Herr Jesus bewertet 
Ortsgemeinden. Wir können das 
im letzten Buch der Bibel, in der 
Offenbarung (die wir seit Mai 
2021 im Bibelkreis durchgehen) 
erkennen. Sieben Gemeinden, die 
im Gebiet der heutigen Westtür-
kei lagen, wurden angeschrieben. 
Und dabei wird deutlich: Der Herr 
wendet sich diesen Gemeinden 
zu, denn er steht mit ihnen in ei-
ner persönlichen Beziehung. Sie 
sind ihm nicht egal. Er macht 
deutlich: »Ihr seid meine Ortsge-
meinde. Und ich tue meinen 
Dienst an euch.« Und dieser 
Dienst besteht vor allem darin, 
die Dinge richtigzustellen.  

Da haben wir bspw. die Ver-
sammlung von Smyrna (2,8-11). 
Eigentlich geht es ihnen schlecht. 

Anfeindungen und Armut kenn-
zeichnen sie. Aber Jesus stellt 
klar: »Da, worauf es ankommt, da 
seid ihr reich!«.  
Bei den Gläubigen aus Sardes (3,1
-6) ist es andersherum. Sie schei-
nen eine angesehene Gemeinde 
zu sein. Äußerlich sind sie sehr 
aktiv. Aber geistlich – so wird es 
deutlich – sind sie tot! Eine le-
bendige Beziehung zu Gott ist bei 
den einzelnen Gläubigen nicht 
mehr vorhanden. 
Wir können von den sieben Send-
schreiben keine vollständige Leh-
re ableiten, wie eine Ortsgemein-
de aussehen soll. Aber eine ge-
wisse Ausrichtung wird doch 
sichtbar: Jesus hasst es, wenn 
sündiges Verhalten und falsche 
Lehre geduldet werden. Jedoch 
sollte man auch nicht lieblos wer-
den, wenn man eine gesunde In-
toleranz pflegt. Er hat große 
Freude, wenn wir einander hel-
fen, geistlich wachsen und stand-
haft ausharren, auch dann, wenn 
es schwierig wird. Dabei fordert 
der Herr ein gesundes Urteilsver-
mögen mit einem gefestigten 

Was Jesus an unserer Gemeinde liebt & hasst! 
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STECK- BRIEF 
Charakter, sodass wir auf konkre-
te Situationen mit biblischen 
Prinzipien reagieren können.  
Welchen Tiefpunkt eine christli-
che Gemeinde erreichen kann, 
wird durch die von Laodizea (3,14
-22) deutlich. Sie sind dort lau-
warm. In Bezug auf ihren Gott 
und sein Evangelium sind sie 
gleichgültig geworden. Dazu 
kommt eine gewichtige Selbstzu-
friedenheit. Sie denken: »So, wie 
wir sind, so sind wir schon ganz 
gut. Hilfe und Korrektur benöti-
gen wir nicht mehr!« – auch nicht 
von Gott. Für ihre lebensbedroh-
liche, vor allem geistliche Not, 
sind sie blind geworden. Jesus 
macht deutlich, dass er sich vor 
so einer selbstgefälligen Gleich-
gültigkeit ekelt.  
Am Ende fordert er uns Christen 
heraus, auf seine Kritik zu reagie-
ren. Sein Wort ist ernst zu neh-
men und die Missstände sind zu 
beheben. Eine Gemeinde, die Je-
sus Christus von Herzen liebt, das 
ist eine demütige Gemeinde, die 

nach seinem Willen fragt und ihn 
wirklich als ihren Herrn anerken-
nen und ihm gefallen will.  

Also, liebe Freunde, lasst uns im-
mer wieder fragen, wie der Herr 
Jesus die konkrete Situation un-
serer Gemeinde hier in Halle be-
urteilt!? Und lasst uns unseren 
Maßstab mit seinem Maßstab in 
Übereinstimmung bringen, damit 
wir das hassen, was er hasst und 
das lieben, was er liebt. Der Se-
gen, der auf einem solchen Ge-
horsam liegt, reicht bis in die 
Ewigkeit.  

»Ich kenne deine Werke, dass du 
weder kalt noch heiß bist.  

Ach, dass du kalt oder heiß wärst!  
16 So aber, weil du lau bist und 
weder kalt noch heiß, werde ich 

dich ausspeien aus meinem Mund.  
17 Denn du sprichst: Ich bin reich 
und habe Überfluss, und mir man-

gelt es an nichts! — und du er-
kennst nicht, dass du elend und 
erbärmlich bist, arm, blind und 

entblößt.« (Offb 3,15-17)  

» Ich kenne deine Werke und dei-
ne Drangsal und deine Armut — 
du bist aber reich!...« (Offb 2,9a)  

»Aber ich habe gegen dich, dass 
du deine erste Liebe verlassen 

hast.«  (Offb 2,4)  
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GEMEINDE WELTWEIT 

N ordkorea gilt als atheistisch
-kommunistisches Land. 

Tatsächlich dominiert jedoch der 
Personenkult um Kim Jong Un. Im 
Land findet man Zehntausende 
von Denkmälern zur Ehre der Kim
-Dynastie. Schon in der Grund-
schule werden die Kinder aus-
führlich über die Verehrung des 
Führers unterrichtet. Dafür gibt 
es ein extra Unterrichtsfach, was 
sich nur mit der Großartigkeit 
von Kim Jong Un beschäftigt. Je-
der Nordkoreaner muss in seiner 
Laufbahn mehr als hundert Sei-
ten mit ideologischen Gedichten, 
Liedern und ähnlichem auswen-
dig lernen. Die Kinder werden so 

stark beeinflusst, dass viele von 
ihnen denken, das Richtige zu 
tun, wenn sie ihre Eltern für 
staatsfeindliche Aktivitäten ver-
raten. Im Erwachsenenalter sind 
alle Bürger verpflichtet, an regel-
mäßigen ideologischen Schulun-
gen teilzunehmen. 

Wirtschaftliche Situation 

Die wirtschaftliche Situation im 
Land ist sehr schlecht. Ein großer 
Teil der Bevölkerung hungert. 
Auch medizinische Hilfen gibt es 
wenig. Hilfsorganisationen versu-
chen, Nahrungsmittel und Klei-
dung ins Land zu schmuggeln, 
um die Nöte zu lindern. 

Nordkorea braucht unser Gebet  

 



13 

 

GEMEINDE WELTWEIT 
Christen in Nordkorea  

Die Organisation für verfolgte 
Christen Open Doors schätzt die 
Zahl der Christen im Land auf 
400.000, wobei dies auch mehr 
sein können. Es gibt auch Bud-
dhisten und Anhänger des Konfu-
zianismus in Nordkorea. Diese 
Religionen haben das Land ge-
prägt und werden daher noch to-
leriert. Christen werden dagegen 
als Staatsfeinde angesehen, die 
beseitigt werden müssen. 

Woher kommen die Christen in 
Nordkorea? Zum einen handelt es 
sich um traditionelle Christen, 
die schon seit vielen Jahrzehnten 
in Nordkorea leben. Sie stammen 
aus der Zeit noch vor dem Korea-
krieg um 1950. In Nordkorea wird 
jeder Bürger in eine Klasse einge-
ordnet, das sogenannte Songbun. 
Nordkoreaner, deren Vorfahren 
Christen waren, wurden in staats-
feindliche Klassen eingeteilt und 
in abgelegene Dörfer verbannt. 
Jeder Einzelne muss somit dafür 
büßen, dass seine Vorfahren 

Christen waren, auch ohne selbst 
Christ zu sein.  

Weiterhin gibt es Konvertiten. 
Das sind Nordkoreaner, die als 
Kommunisten zum Glauben ka-
men. Der christliche Glaube ver-
breitete sich in den 90ern, als 
während der großen Hungersnot 
nach dem Tod von Kim II Sung 
zahlreiche Nordkoreaner nach 
China flohen und unter anderem 
in chinesischen Kirchen Hilfe 
fanden. Der Tod ihres Führers 
machte vielen deutlich, dass sie 
einer Lüge aufsaßen, als sie 
glaubten, der Führer wäre Gott 
gewesen. Seitdem ist der geistli-
che Durst in Nordkorea groß. 
Durch wieder eingereiste Flücht-
linge, eingeschmuggelte Materia-
lien und illegal gesendete Radio-
programme fanden viele Men-
schen zu Jesus. Open Doors ist 
auch in Nordkorea aktiv und hilft 
beim Schmuggeln von Bibeln und 
christlichen Bildungsmaterialien 
sowie von Nahrungsmitteln und 
Kleidung. Grenzübergänge sind...  
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GEMEINDE WELTWEIT 
...mittlerweile jedoch sehr schwie-
rig geworden aufgrund von stren-
geren Überwachungen sowohl 
von Nordkorea als auch von der 
Seite Chinas aus. Corona hat die 
Überwachungsaktivitäten noch-
mals verschärft.  

Verfolgung von Christen  

Den christlichen Glauben öffent-
lich auszuleben ist in Nordkorea  
unmöglich. Geheimdienste versu-
chen mit allen Mitteln, Christen 
und ihre Untergrundnetzwerke 
aufzudecken. Trotzdem gibt es 
immer noch zahlreiche Gläubige, 
die ihre Mitmenschen zu Jesus 

 führen. Christliche Eltern suchen 
oft nach Möglichkeiten, ihren 
Kindern das Evangelium weiter-
zugeben, wenn diese im Teenie-
Alter sind und somit in der Lage, 
das Geheimnis zu bewahren.  

Wenn der Verdacht besteht, dass 
Nordkoreaner Christen sind, wer-
den nicht nur sie selbst bestraft, 
sondern auch ihre Angehörigen. 
Entweder werden alle Beteiligten 
hingerichtet oder in ein Umerzie-
hungslager oder politisches Ar-
beitslager deportiert. In den Um-
erziehungslagern müssen sie 
schwer arbeiten und in der Nacht 

ideologische Schu-
lungen besuchen. 
Eine Entlassung ist 
nach einigen Jahren 
manchmal möglich. 
In den meisten Fäl-
len werden Chris-
ten in Arbeitslager 
gebracht, die prak-
tisch keine Hoff-
nung auf Entlas-
sung bieten.  Die  

Gemeinde in Nordkorea 
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GEMEINDE WELTWEIT 
Lebensbedingungen sind hier un-
erträglich: Die Menschen hun-
gern und werden körperlich und 
psychisch gefoltert.  

Doch Gott ist auch an diesen 
schrecklichen Stätten am Wirken. 
Es kommt vor, dass Christen doch 
auf wundersame Weise wieder 
freigelassen werden. Sie berich-
ten dann, wie sie andere Men-
schen inmitten der Finsternis zum 
Licht führen durften. Durch Bi-
belverse, die sie noch im Kopf 
hatten, konnten sie anderen 
Menschen Mut machen und vom 
Herrn Jesus erzählen.  

Gebet für Nordkorea  

»Beter sind keine hilflos auf dem 
Boden liegenden, wimmernden 
Geschöpfe. Beter sind Sieger! 
Nicht, weil sie so großartig sind, 
sondern weil sie einen großarti-
gen Gott haben« – Friedhold Vogel 
in »Gott versetzt Berge – wenn 
wir ihn bitten«.  

Lasst uns für unsere Geschwister 
in Nordkorea eintreten! Gott hat  

uns mit dem Gebet die Macht ge-
geben, die Not in Nordkorea zu 
lindern. Unser Gebet kann sehr 
viel verändern (. Mt 17,20) und 
die körperliche und geistliche 
Rettung von Nordkoreanern be-
wirken (vgl. 1. Tim 2,1ff.; Hebr 
13,3).  

Betet für... 
...diese Christen in Arbeitslagern 
und außerhalb; dass Gott be-
schützt und eingreift, sie körper-
lich und geistlich stärkt. 
...Dass auch in den Gefängnissen 
und Arbeitslagern Gott durch die 
Christen scheint und andere Ge-
fangene Hoffnung schöpfen. 
...Dass viele Menschen zu Jesus 
finden und sich Untergrundnetz-
werken anschließen können;  
... Dass diese nicht von Geheim-
diensten entdeckt werden, son-
dern dass sie Gott anbeten und 
seine Nähe erleben dürfen. 
...Für die Hilfsorganisationen wie  
Open Doors; um Weisheit bei al-
len Schritten und Bewahrung bei 
gefährlichen Aktivitäten. (t.d.)  
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L iebe und Demut sind die zwei 
grundlegenden Wesenszüge 

eines Christen, auf die alle ande-
ren Eigenschaften aufbauen. Es 
überrascht daher nicht, dass diese 
beiden Charaktereigenschaften 
am häufigsten im Neuen Testa-
ment genannt werden. Im ersten 
Korinther-Brief, Kapitel 13, wird 
uns gezeigt, wie sich bei einem 
Gläubigen die Liebe praktisch 
zeigt. Doch wie sieht ein demüti-
ger Mensch aus?  

Der Bibellehrer Jerry Bridges erar-
beitet eine Antwort auf diese Fra-
ge systematisch anhand der Se-
ligpreisungen (»Glückselig sind 
die...« Mt 5, 3-12). Denn was der 
Herr Jesus in der Bergpredigt von 
seinen Nachfolgern fordert, ist 
zusammengefasst nichts anderes 
als im Alltag gelebte Demut.  

Das vorliegende Buch ist von Ka-
pitel zwei bis neun damit mehr 
oder weniger eine fortlaufende 
und sehr praktische Auslegung 
der einzelnen Seligpreisungen. 
Anhand von Wortstudien und 
biblischen Beispielen erarbeitet 

Bridges in leicht verständlicher 
und kurzweiliger Sprache die 
zeitlosen Wahrheiten, bevor er 
sie in unseren Lebensalltag über-
setzt und den Leser dabei prak-
tisch herausfordert. Dabei prakti-
ziert Bridges, was er lehrt. Das 
Buch ist durchzogen von demüti-
gen Beispielen und Anwendun-
gen aus seinem eigenen Leben. 

Zu dieser »Auslegungspredigt« 
von Matthäus 5, 3-12 bilden Ka-
pitel eins und zehn von Bridges 
Buch den Rahmen. Im ersten Ka-
pitel zeigt er auf, dass Demut ein 
Gebot ist, das tröstliche Verhei-
ßungen Gottes einschließt. So 
verspricht Gott den Demütigen, 
dass er nicht nur in eine enge Be-
ziehung mit ihnen tritt, sie in 
Gnade und Zuneigung ansieht, 
sondern sie auch in ihrem Stre-
ben nach Demut ermutigt und 
unterstützt. Das geschieht durch 
seine Gnade (d. h. Kraft), die er 
uns gibt, um demütig zu leben.  

Und diese Kraft brauchen wir 
auch, wenn wir dann weiterlesen, 
denn die ausgelegten Seligprei-

Selig sind die Demütigen  
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sungen führen als objektive Be-
schreibung eines wahrhaft demü-
tigen Menschen zwangsläufig da-
zu, dass wir gedemütigt werden.  

Hier eine kleine Zusammenfas-
sung zur Armut im Geiste 
(Kapitel zwei) als kleiner Vorge-
schmack: Der Wandel geistig Ar-
mer ist geprägt von aufrichtiger 
Sündenbekenntnis ohne Recht-
fertigung oder Relativierung, ei-
ner hohen Sicht von den anderen 
Gläubigen, fehlender Ruhmsucht, 
dem Darunter-Stellen unter wid-
rige Umstände, einer tiefen Ehr-
furcht vor dem Wort Gottes und 
freudigem Gebet. 

Wer von uns kann bei diesen An-
sprüchen auf schuldlos plädie-
ren? Doch Bridges Anliegen ist es 
nicht, den christlichen Leistungs-
druck noch zu steigern! In Kapitel 
zehn beantwortet er die Frage, 
was uns angesichts dieser Maß-
stäbe und damit einhergehender 
Sündenerkenntnis vor Resignati-
on bewahrt – mit dem Evangeli-
um! Und das nicht nur mit diesem 
großen und in Anfechtungen 
manchmal fernen und abstrakten 
Begriff, sondern mit praktischen 

Hilfen für den Alltag, die er selbst 
täglich anwendet.  

Er macht uns Mut, uns von Gott 
überführen zu lassen und als 
geistlich Arme zwar über unsere 
Sünde zu trauern, doch gleichzei-
tig mit dem Blick auf das Kreuz 
über unsere Erlösung zu frohlo-
cken. Wir brauchen uns nicht in 
Selbstmitleid zu verlieren, son-
dern dürfen aufgrund täglicher 
Vergebung nach der Heiligung 
streben, ohne auf unsere eigene 
Leistung zu vertrauen.  

Achtung: Die leichte Lesbarkeit 
des Buches verführt manchmal 
fast dazu, die Inhalte nur so weg 
zu lesen. Es lohnt sich daher, 
Bridges Empfehlung aus der Ein-
leitung zu folgen und jedes ein-
zelne Kapitel betend zu lesen. 
Nicht nur, damit das Gelesene 
auch gelebt wird, sondern auch, 
damit wir angesichts der großen 
Aufgabe eines demütigen Her-
zens nicht entmutigt werden oder 
in fruchtlosen Aktionismus ver-
fallen.  

Ich muss zugeben, dass die Selig-
preisungen für mich lange Zeit 
leer und damit auch  unbedeut-... 
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...sam für mein Leben blieben. 
Bridges hat diese großen Begriffe 
mit biblischem Inhalt gefüllt, lie-
bevoll den Finger in die Wunde 
gelegt, erste Schritte angeregt 
und die Hoffnung gleich auf den 
Weg mitgegeben. Damit hat er 
nicht zuletzt einmal mehr das 
Evangelium groß gemacht. Denn 
am Ende brauchen wir doch nur 
eines – eben das Evangelium. 
Und für all jene,  
… die das Evangelium nicht nur 
als Floskel auf den Lippen, son-
dern täglich im Herzen haben 
wollen,  
… die sich fragen, was die Selig-
preisungen praktisch für ihr Le-
ben bedeuten, oder 
… die einfach etwas über die am 
zweithäufigsten erwähnte Cha-
raktereigenschaft des NT lernen 
und in der Demut wachsen wol-
len,  
ist dieses Buch, das es übrigens 
auch bei uns am Büchertisch gibt, 
genau das Richtige. (a.h.) 

 
 

Jerry Bridges: »Selig sind die De-

mütigen« S. 104, CMV, 5,90€. 

Beim Büchertisch vorhanden. 
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Regelmäßige Veranstaltungen:  
Sonntag:   Gebetskreis   09:00 Uhr    
     Gottesdienst   10:00 Uhr    
     (mit Herrenmahl an jedem 2. Sonntag im Monat)  
Dienstag:   Bibelkreis    19:00 Uhr    
 
Aufgrund der coronabedingten Situation ist es möglich, dass einzelne 
Termine entfallen oder online stattfinden müssen.  
Bleib auf dem Laufenden: www.bibelgemeinde-halle.de/termine. 
 
Veranstaltungsort: Merseburger Str. 79 (Eingang rechts/Gemeinde-
saal), 06112 Halle 
Parkmöglichkeiten: Julius-Ebeling-Straße.  
 
Für dieses Jahr werden Mitgliedskurse angeboten, bei denen man un-
sere Gemeinde kennenlernen kann. Die Kurse werden individuell abge-
stimmt. Ansprechpartner hierfür sind unsere Ältesten Philipp Heimsoth 
und Craig Borgard. Ebenso sollen Taufkurse zum Frühjahr stattfinden. 
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Halle  
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Bibelgemeinde Halle e. V.                   
Merseburger Str. 79 (rechts)  
06112 Halle (Saale)                                            
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IBAN: DE69 800537 621894 064158                                                                    
BIC: NOLADE21HAL  
PayPal: spende@bibelgemeinde-
halle.de                              

 
Spendenquittungen können nach 
§10 b EStG ausgestellt werden. 
Bildnachweis:  
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18: Betanien Verlag; Seite 19: fl- 
aticon.com/@Kirans -hastry. 
 

https://dejure.org/gesetze/EStG/10b.html#Abs1:S2:Nr2


»HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name         
in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel! 

3 Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge / 
hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, 

dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. 

4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,          
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

5 was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,                         
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Engel,              
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.« 

(Ps 8,2-6) 
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