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August / September 2021

Gedankenstrich
Würde ich diese Braut heiraten wollen?
In diesem September ist es so weit. Silvana und ich heiraten. Was für eine riesige
Freude!
Seit Monaten sind wir in den Vorbereitungen: Organisieren Helfer, gehen in die Ehevorbereitung, mieten ein schönes Auto, planen alles penibelst genau, kaufen die
Dekoration und nicht zuletzt unsere Kleidung. Ein riesiger Aufwand für einen sicherlich unvergesslichen Tag. Meine Vorfreude, Silvana dann in ihrem Brautkleid zu sehen und dieser Frau mein Ja-Wort geben zu dürfen, erfüllt mich mit Freude und
Stolz. Würde ich diese Braut heiraten wollen, ist der Titel dieses Gedankenstriches.
Damit meine ich aber auf keinen Fall sie.
Die Bibel spricht von der Gemeinde Christi auch als der Braut Christi. Ein wunderschönes Bild. In einer Beziehung zu Jesus zu stehen und Ihm ein Versprechen zu
geben, mit Ihm sein Leben zu verbringen. Aber auch etwas komisch dieser Gedanke, zumindest für mich als Mann. Da gefällt mir das Bild, welches uns Paulus malt,
schon etwas besser. Wir sind alles Glieder an einem Leib, so lesen wir es im 1.Kor.
12. In diesem Leib hat jeder von uns seine spezifische Rolle.

Bildquelle: Tim Reckmann / pixelio.de

Und der Geist und die Braut
sprechen: Komm! Und wer
es hört, der spreche: Komm!
Und wen dürstet, der komme: und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens
umsonst.
Offenbarung 22, 17

Wenn ich mir aber nun vorstelle, wie dieser Leib, welchem wir zugehörig sind, als
Braut an der Hochzeit erscheint, so wage ich Schreckliches zu erahnen. Sind hier
alle Teile am richtigen Ort? Wird ein Staunen durch die Reihen gehen wegen der
Schönheit der Braut oder ein Entsetzen darüber, wie sie aussieht?
Weiss ich, ob ich ein Fuss oder ein Auge; eine Hand oder ein Bein bin? Kenne ich
den Ort an welchem mich Gott für Sein Reich gebrauchen möchte und bin ich auch
bereit, darin zu wandeln? War mein „Ja“ beim Entscheid für Jesus vergleichbar oder
sogar übergeordnet dem „Ja“, welches ich am Traualtar sprechen werde? Und wie
verbindlich lebe ich das?
Ich bin davon überzeugt, dass die Wege des Herrn zwar oft sonderbar aber auch
immer gut sind! Ich wünsche mir, dass wir uns darum bemühen eine wunderschöne

Braut zu sein, eine Braut welche in ihrer Schönheit ein Teil der Herrlichkeit Gottes
widerspiegelt und für die Welt sichtbar werden lässt.

Gemeindewochenende, 4. + 5. September 2021

Lasst uns uns darum bemühen, eine schöne Braut zu sein. Eine Braut welche man
gerne heiraten würde. Lasst uns darauf vertrauen, dass Gott nur das Beste mit jedem
von uns im Sinn hat. Lasst uns daran glauben, dass Gott uns am besten kennt. Und
lasst uns somit immer wieder bei Ihm nachfragen, was Sein Plan mit unserem Leben
ist. Und lasst uns mutig und schön sein.
Andreas Blind

Besondere Anlässe
Sommerfest, Samstag, 21. August 2021
Am Freitag, 20. August startet ab 13.00 Uhr der Aufbau. Alle sind herzlich dazu eingeladen!

Abwesenheit Andreas Blind: 25. September-09. Oktober 2021
Infos zur aktuellen Situation und zum Programm
Der Vorstand informiert über das weitere Vorgehen, falls es irgendwelche Änderungen gibt.
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