erfüllt sein in der Gemeinschaft mit
anderen und in dem „etwas Tun für
die Menschen und die ganze Schöpfung.“
Wenn wir dieses neue Leben durch
den Glauben als Geschenk sehen und
unsere Freude darüber bewahren,
dann werden das auch unsere Mitmenschen spüren.
Elke Pfeiffer, Gemeindediakonin
Bitte melden Sie sich für die Gottesdienste an:
 Scannen Sie den Code, dann gelangen Sie direkt
zu unserem Anmeldeformular
 Schreiben Sie eine Mail an:
evpfarramt1@evkircheschifferstadt.de


Die nächsten Gottesdienste um 10 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche.
11. April Gemeindediakonin Pfeiffer
18. April Pfarrer Erlenwein
25. April Pfarrer Weidemann
Außerdem ist die Gustav-Adolf-Kirche weiterhin jeden Tag von 9 Uhr
bis zum Einbruch der Dunkelheit für das Stille Gebet geöffnet.


Redaktion:
Pfarrer Michael Erlenwein, Pfarrer Maik Weidemann, Elke Pickard

15. Kalenderwoche 2021

verstehen sich als Christen, haben
sich aber von zentralen Aussagen des
Glaubens entfernt. Manche sehen in
Jesus Christus einen besonderen
Menschen, aber nicht Gottes Sohn.
Die Kernaussagen unseres Glaubens,
wie sie im Apostolischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst sind, würde demnach nicht mehr jeder, der
einst getauft wurde, unterschreiben.

Wie können wir dann Menschen für
den Glauben neugierig machen in
einer Zeit, in der es die Tendenz gibt,
seine eigenen Glaubensdogmen zu
basteln? Dieser Gedanke der christlichen Lehre passt in mein Lebensmuster, den nehme ich an, jenen lass ich
lieber weg.

Wann und wo sprechen wir denn außerhalb des kirchlichen Raums über
Glaubensfragen? Viele Menschen

Kirche muss sich natürlich öffnen, auf
die Menschen zugehen, mit der Zeit
gehen, aber sie muss auch dem Kern
des Glaubens treu bleiben, und das
ist eine schwierige Gradwanderung.
Im Petrusbrief lesen wir: „ Gelobt sei
Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns nach seiner großen
Barmherzigkeit wiedergeboren hat
zu einer lebendigen Hoffnung durch
die Auferstehung Jesu Christi von
den Toten“. Die Barmherzigkeit
Gottes und die Auferstehung Jesu,
das sind für mich zentrale Themen
unseres Glaubens.

Ich stelle mir immer wieder die Frage,
wie kann ich als Christ den Glauben
leben und wie kann ich Menschen
neugierig machen auf den Glauben,
wobei ich nicht aufdringlich sein will.
Ich denke, Menschen neugierig machen, werden wir dadurch, dass wir
uns selbst durch den Glauben neugeboren fühlen. Dann kann auch ein
Funke überspringen. Durch diese Erfahrung „der lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung“ können wir
aber auch eine veränderte Sicht auf
das Leben insgesamt bekommen.
Zwei Aspekte will ich benennen, die
mir wichtig sind.
Zum einen muss man sich nicht ständig beweisen müssen und um die
Gunst und die Anerkennung kämpfen, was viel Kraft kostet, denn wie es
im Petrusbrief heißt, wir haben alle
durch
den
Glauben
ein
„unvergängliches und unbeflecktes
und unverwelkliches Erbe, das
aufbewahrt wird im Himmel für
uns“. Gottes gnädige Gerechtigkeit
macht uns alle zu Erben.
Zum anderen brauchen wir uns von
weltlichen Dingen nicht mehr gefangen nehmen zu lassen. Das Streben
nach Reichtum über das hinaus, was
wir für ein gutes Leben brauchen,
verliert an Bedeutung. Man kann

