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    Eine Heilsame Bewegung 
 
Nach der vorigen Bischofspost habe ich einige Rückmeldungen bekommen, 
und möchte daraufhin noch etwas intensiver auf die “Heilsame Bewegung” 
eingehen. Das Logo hat mehrere Teile aus 
kräftigen Farben. Auffallend ist das Kreuz. 
Aber wenn man genau hinschaut, sieht man: 
Das Kreuz ist da - und ist nicht da. Es 
verschmilzt mit dem Hintergrund. Das wird 
besonders deutlich, wenn man den 
Hintergrund ändert – hier zum Beispiel auf 
Südlichem Afrika.   
In Matthäus 5, 13-16 vergleicht Jesus seine 
Jünger mit Salz und Licht. Salz löst sich im 
Essen auf - ist nicht zu sehen und doch zu schmecken. Licht durchbricht die 
Dunkelheit - man kann sehen, aber übersieht das Licht, wenn man nicht 
gerade in die Lichtquelle schaut.  
 
Da wo Menschen von Jesus “durchkreuzt” werden, von seiner Liebe 
erneuert werden, ihm nachfolgen, werden sie Salz, Licht.  
Das ist an der Urkirche zu erkennen - aber erst, wenn man genau hinschaut. 
Beim ersten Lesen der Apostelgeschichte sieht es so aus als wären Petrus 
und später Paulus die großen Triebfedern für das Evangelium. In 
Wirklichkeit aber waren es die vielen, vielen Menschen, die ihren Glauben 
gelebt haben. Das klingt schon in Apostelgeschichte 2,47 an: “Sie fanden 
Wohlwollen beim ganzen Volk”.  
Zwar war Paulus der große, bekannte Missionar, aber immer wieder stellen 
wir fest, dass es an manchen Stellen schon Christen gab, bevor er dort 
hinkam. Am Deutlichsten ist es an Rom zu erkennen. Als Paulus den 
Römerbrief schreibt um seinen ersten Besuch dort vorzubereiten, gab es dort 
schon viele Christen! 
Die Kraft der Kirche Jesu Christi liegt nicht darin, dass es große Prediger 
und Theologen gibt, sondern darin, dass die Menge der Christen ihren 
Glauben leben wo sie sind.  



Leider ist die Gefahr immer wieder die, dass nur die Gemeinde der Ort ist, 
wo wir es tun - aber nicht im Alltag. Wenn wir nur in der Gemeinde aktive 
Christen sind, ist das Licht “unter dem Scheffel”, verliert das Salz seine 
Kraft. Die Gemeinde ist wichtig, weil wir dort Kraft bekommen und 
zugerüstet werden, damit wir im Alltag Christen sein können.  
Die Liebe Christi fließt durch uns überall dorthin, wo wir leben. Im Logo 
ausgedrückt: durch uns füllt sie alle Zwischenräume, so wie Salz sich in der 
ganzen Suppe verbreitet.  
Leider haben wir seit Hunderten Jahren versucht, die Kirchen voneinander 
abzugrenzen oder auch gegeneinander auf zu spielen. Die Kraft der Kirche 
Jesu Christi liegt aber darin, dass Christen aller Denominationen sich als 
Schwestern und Brüder anerkennen, und im Alltag miteinander, nicht 
gegeneinander, ihren Glauben leben.  
Das Entscheidende von Kirche passiert nicht im Gottesdienst oder in der 
Gemeinde, sondern im Alltag! Es passiert nicht unter Lutheranern oder 
Katholiken, Methodisten usw, sondern im Alltag, wo von allen gelebt wird, 
dass der eine Jesus Christus unser Herr und Meister ist.  
Der Freiraum im und um das Logo ist die heilsame Bewegung aller Christen, 
Salz, Licht, wodurch die Welt Jesus Christus kennen lernen kann! 
 
 
Nachrichten aus NELCSA 
 
1. Am 7. März wurde Pastor Reiner Focke als Pastor in Augsburg eingeführt. 
Möge der Herr Gemeinde und Familie Focke reichlich segnen! 
 
2. Das NELCSA Sängerfest muss leider in diesem Jahr virtuell gefeiert 
werden. Es bleibt beim 25. April, und soll auch, trotz allem, ein Kirchenfest 
sein. Einzelheiten werden demnächst an die Gemeinden verschickt.  
 
3. Zum zweiten Mal feiern wir nun Ostern im “Lockdown” - Möge die frohe 
Botschaft: Jesus Christus ist auferstanden!  uns allen zur Kraftquelle für den 
Rest des Jahres sein! 


