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"Natur und Abenteuer nutzen,
damit Menschen Gott besser kennen lernen dürfen"
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Ist es euch schon mal aufgefallen, wie ehrlich die Bibel
geschrieben ist? Mich hat es voll fasziniert, als ich einen
kurzen Input vom Jünger Petrus vorbereitete.
In den Evangelien können wir viel von ihm lesen, wie er als
leidenschaftlicher Jünger versucht hat, der beste, mutigste,
verbindlichste und stärkste Jünger zu sein.
Aber die Bibel schreibt ganz ehrlich, wie er immer und
immer wieder am Ziel vorbeischießt!

Paar Situationen:
Mutiger als seine elf anderen Jünger springt er aufs Wasser. Noch sichtbarer wird in der Geschichte sein kleiner Glaube.
„Du Kleingläubiger“ bekommt er von Jesus zu hören. (Matthäus 14) Petrus wird statt mit seinem Namen mit „Teufel, geh hinter
mich“ von Jesus angesprochen, es zeigt, wie falsch er sich verhält. (Matthäus 16). Auf dem Berg der Verklärung (Matthäus 17)
fällt er auf, weil er die ganze Situation falsch einschätzt und anstatt seiner Dienstbeschreibung nach zu gehen, möchte er lieber
Bauherr werden und Hütten bauen.

Abschlussabend von seiner Ausbildung
Selbst wenn man seinen Abschlussabend von seiner dreijährigen Ausbildung ansieht, bleibt kein Fehler im Dunkeln. Man könnte
bei der Fußwaschung anfangen, wo er erst zu spät initiativ wird und dann die falsche Initiative zeigt. Kurz darauf schläft er ein,
statt treu zu beten. Das Hinhalten der rechten und linken Wange, wie es Jesus gelehrt hat, hat er auch vergessen. Er schlägt
lieber das rechte Ohr des Malchus, dem Diener des Hohepriesters ab. Aber dann so naiv zu sein, mit den anderen Dienern vom
Hohepriester am Feuer zu sitzen und zu meinen, sie werden ihn nicht erkennen - seine Lüge zu glauben, ist doch unvorstellbar!
In dieser aussichtslosen Lage bleibt ihm ja nichts mehr anderes übrig als wegzurennen. Aber nicht mal beim Rennen war er so
schnell. Denn drei Tage später wird er von dem anderen Jünger beim Rennen zum Grab überholt (Johannes 20.4). Man kann
ihm zu Gute halten, dass er sehr mutig war und als erster die Grabkammer betrat.
Aber selbst nach der Auferstehung, wird wieder von seinem Versagen berichtet. Ist es, dass er statt Menschen zu fischen,
wieder seinem alten Beruf nachgeht? Ist es, dass er Zweifel hat und nicht an die Auferstehung glaubt? Oder dass er in
Jerusalem bleibt und nicht dem Missionsbefehl folgt und er sich erst auf den Weg macht als die Verfolgung so schlimm ist, dass
er fliehen muss. Um die Liste mehr oder weniger komplett und transparent zu machen, wäre da noch sein fragwürdiges
Verhalten bei Juden und Christen, die die junge Gemeinde so auf den Kopf stellt. Paulus muss extra einen Brief an die
verunsicherte Gemeinde schreiben (Galater 2).

Ist es nicht Begeisternt?
Ja, die Bibel berichtet schonungslos und voll ehrlich über sein Versagen, aber doch darf und soll er in seinem ganzen Versagen
die junge Kirche bauen und leiten. Ja, er soll die anderen Gläubigen anleiten und nimmt die Herausforderung demütig mit
zerbrochenem Herzen an! Mich begeistert es sehr, wie Gott trotz seinen vielen Fehlern ihn immer wieder annimmt, ihn
beauftragt und durch ihn handelt. Oder gerade durch die Fehler macht Gott Gutes! Ich hoffe und bete, dass wir das „Tag
täglich“ erleben dürfen, dass Gott aus unseren Fehlern doch etwas Gutes machen kann!

Persönlich:
Ich bin so froh, dass wir so ehrliche Geschichten in der Bibel haben.
Die Geschichten helfen uns im Umgang mit uns selbst. Aber auch mit
unseren Leitern, unseren Pastoren, unseren Eltern, unseren
Geschwistern, unseren Kindern, unseren Freunden und unseren
Feinden. Wenn Petrus so viele Fehler gemacht hat, dann werden alle
anderen genannten Personen Gruppen vielleicht auch so viele Fehler
machen. Vielleicht werden sie noch mehr Fehler machen wie Petrus.
Ja, vielleicht scheitern wir noch mehr! Aber das Ermutigende und das
Schöne ist, dass Gott nicht mit uns scheitert! Er kommt ans Ziel,
genau wie er mit Petrus ans Ziel gekommen ist. Es war ein holpriges
und unvollkommenes Leben von Petrus. Aber die Liebe und Gnade
Gottes hat es vollkommen und perfekt gemacht! So wird es auch bei
uns Christen sein, wir sind unvollkommen, aber die Vollkommenheit
Gottes dürfen wir erleben.

Rückblick
In den letzten 9 Monaten ist viel passierst. Wir hatten einen super Sommer. Alle Programme sind gut gelaufen, wir
hatten die eine oder andere Herausforderung, aber Dank dem Rettungshubschrauber konnte das Sprunggelenk wirklich
geschont werden und der Gast musste nicht mal getragen werden. Es gab keinen großen Zwischenfall, der all unsere
Pläne über den Haufen geworfen hat. Es war auch schön zu sehen, wie manche Gäste schon positive Durchbrüche in
ihrem Leben haben durften. Wie sie neue oder gefestigte Entscheidungen getroffen haben: Gott nachzufolgen.
Auch in der Herbst-Bibelschule lief es sehr gut im Team. Wir hatten zwar nicht eine ganz volle Bibelschule (60 Studenten
statt 80 Studenten). Aber es gab genügend Arbeit, dass uns nie langweilig wurde! Wir durften viel gemeinsam erleben.
Auf dem Foto seht ihr unseren Bibelschulleiter und mich bei einer Nachmittags-Sport-Aktion mit Studenten. Sein Name
ist David Hines. Ich bin Gott für ihn sehr dankbar. Nach über 3 Jahren Zusammenarbeit und Freundschaft kennen wir uns
mittlerweile sehr gut und sind immer besser aufeinander eingespielt. David Hines hat 4 kleine Kinder im Alter von 3
Monaten und 5 Jahren. Weiterhin bin ich auch sehr dankbar, dass natürlich Heinz und Ute Spindler da sind, die unser
Team verstärken. Heinz ist noch vermehrt auf Reisedienst, und hat außerhalb viele Termine.

Umzüge
Ich habe es geschafft in den letzten 9 Monaten 2 Mal umzuziehen, was im Moment bisschen viel war, aber sich
mittlerweile als ein riesiges Geschenk gezeigt hat. Ich wohne nun knappe 20 Minuten Fußmarsch vom Tauernhof
entfernt, auf der Sonnenseite von Schladming. Seit ich nun in meiner jetzigen Wohnung wohne, kann ich jede Nacht
durchschlafen ohne, dass ich von Busen, Schneekanonen, betrunkenen Urlaubern oder Studenten geweckt werde. Es ist
natürlich schade, dass ich nun nicht mehr zu jeder Zeit für Studenten da sein kann. Aber es musste sich etwas an meiner
Lebenssituation verändern. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich jetzt bei einer gläubigen Witwe im Haus leben darf. Es war
echt ein Wunder, dass ich die Wohnung bekommen habe, da es sehr schwer ist, in Schladming etwas zu finden.

Kletterwochenende
Eine weitere Besonderheit war ein „Gemeinde – Ermutigungs - Wochenende“ zu leiten, zum dem ich mit einigen Studenten
eingeladen wurde. Wir besuchten die Gemeinde in Vöcklabruck (Oberösterreich). Dort haben wir zuerst mit
unterschiedlichen Gruppen einen Tag in der Kletterhalle verbracht und über Glauben und Zweifel gesprochen. Anschließend
führten wir noch einen Jugend- und Gästegottesdienst durch. Ich durfte bei beiden Gottesdiensten über das Thema
„Zweifel“ predigen. Dieses Thema hat mich selbst sehr ermutig! Was sich hinter dem Thema „Jesus ist stärker, als unsere
stärksten Zweifel!“ verbirgt, würde ich am liebsten euch im Detail berichten, doch das würde jetzt zu viel werden. Aber so
viel sollte gesagt sein! Die Bibel schreibt sehr viel über die Zweifel der Jünger und sie durften in ihren Zweifeln die Größe
Gottes erleben, die Welt auf den Kopf stellen! Zweifel sind erst gefährlich für unser Glaubensleben, wenn wir die
Kommunikation mit Gott abrechen.
Also bringt eure Zweifel im Gebet vor Gott, ihr werdet die Größe Gottes erleben,
wie es auch die Jünger erlebt haben!
Falls ihr gerne mehr Eindrücke mit Bildern haben möchtet, dürft ihr hier mal rein schauen! Die „Slight Show“ geht 6 Minuten.
Diese 6 Minuten könnt ihr auch fürs Gebet nutzen, manche Namensschilder sind gut lesbar. Gott gebührt die Ehre für das
besondere Wochenende! https://www.corenz.info/versteckt

Bergführer
Ein weiter großer Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte, ist die
Bergführerausbildung Nachdem ich schon mal 2019 um euer Feedback gebeten habe,
hatten viele mich ermutig, die Bergführerausbildung anzugehen. Leider hatte ich im
Januar gleich eine Niederlage wegzustecken. Um mit der Ausbildung anfangen zu
können, musste man eine Aufnahmeprüfung bestehen. Leider bin ich ganz knapp
durchgefallen. Von 120 Prüflingen kommen nur 30 durch. Leider war ich nur unter
den ersten 50. Man muss wissen, dass es normal ist, dass 2 bis 3 Versuche gebraucht
werden, um unter die ersten 30 zu kommen. Es war wirklich sehr knapp und
unglücklich bei mir, wie die Ausbilder erklärt haben. Somit war es ihnen sehr wichtig,
mir zu sagen, dass ich es auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal probieren soll!

Krankheit.
Unglücklich und knapp war es deshalb, weil ich vor der Prüfung wieder mehre Wochen krank und angeschlagen war.
Eigentlich bereiten sich alle in den Wochen davor sehr intensiv auf die Prüfung vor. Es gibt dafür auch Vorbereitungskurse.
Aber leider war ich durch unterschiedliche Virusse außer Gefecht gesetzt. So konnte ich mich weder mich vorbereiten, noch
zu den Vorbereitungskursen gehen. Aber ich hoffe, es wird nächstes Jahr anders sein. Gerne dürft ihr echt für Weisheit beten,
wie ich auf meinen Körper Acht geben kann. Ich war in den letzten 3 Jahren sehr viel krank, dies bedrückt mich manchmal
schon ein wenig. Doch möchte ich nie langsam, träge und leidenschaftslos für den Bau seines Freuden- und Friedensreiches

Vielen Dank für euer Gebet:
Danke:
für meine Wohnung!
für die vielen positiven Begegnungen in
den letzten 9 Monaten!
für die vollen Freizeiten!
für vielen tiefgreifenden Gesprächen
und Begegnungen mit Studenten!
für die vielen Einsätze!
dass wir am Tauernhof so gut versorgt
sind!
für treue Freundschaften!

Bitte:

Ab in den vollzeitlichen Dienst
Ihr alle wisst, dass die letzten 4 Jahre für mich nicht immer ganz einfach waren.
Manchmal denke ich mir, hätte ich damals bloß nicht beim Porsche gekündigt. Dann
hätte ich immer ein ganz „sicheres“ Einkommen. Ich hätte eine 35 Stunden Woche und
viele weitere Vorteile. Ja manchmal kommen Zweifel im Dienst! Aber ich habe auch
damals gezweifelt als ich beim Porsche war, ob es wirklich das ist, was Gott von mir will!
Wenn es euch auch so geht, möchte ich euch ermutigen, geht ins Gebet, vielleicht ist was
anderes dran. Die DMG hat eine große Liste von möglichen Einsatzstellen und in
verschiedenen Zeitlängen.
https://www.dmgint.de/einsaetze/langzeiteinsatz/personalbedarf.html

um Weisheit für meinen Lebensstil,
damit ich körperlich nicht so oft
angeschlagen und krank bin.
dass ich im Glauben nicht müde und
träge werde!
für Gelingen von Berg-Touren sammeln,
um zügig zur Bergführerausbildung zu
kommen.
dass wir im Team Jesu Willen suchen
und nicht in Gewohnheiten verfallen.

Kontakt

Auch mit „Facheinsätze“ und „Kurzeinsätze“ hat die DMG eine riesige Auswahl, falls ihr
mal schnuppern möchtet! https://www.dmgint.de/einsaetze/kurzeinsatz.html

Cornelius Enz
Coburgstrasse 50
8970 Schladming
Austria

Zum Schluss…

mobil:
office phone:

Diese Welt ist unsicher, oft schmerzhaft, brutal und verletzend, dadurch fühlen wir uns
so oft falsch am Platz. Doch gerade deshalb will Gott uns als Mitarbeiter einsetzen,
befähigen und unser Leben zu seiner Ehre gebrauchen. Er kennt uns mit unseren Fehlern,
er wird uns ermutigen und uns hier schon zur Seite stehen. Er hat uns versprochen alles
neu zu machen und unsere Tränen abzuwischen.
Lasst uns gemeinsam Jesus nachfolgen, immer wieder an dem Platz, wo wir sind, an
seinem Freuden- und Friedensreich mitzubauen.

+43(0)66475126888
+43(0)368722294-34

Cornelius_enz@gmx.de
www.corenz.info

Spendenbedarf
Vielen Dank! In den letzten Momenten war
mein Bedarf zu 90% abgedeckt!

Vielen Dank für eure treue Unterstützung!
Spendenkonto der DMG
DMG interpersonal e.V.
Volksbank Kraichgau
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04
BIC: GENODE61WIE

Ich aber werde deine Ordnungen besingen,
solang ich ein Gast auf dieser Erde bin.

Verwendungszweck: P10132 Enz

Psalm 119.54

Rommelshausen

Bei Erstüberweisung bitte vollständigen
Namen & Adresse angeben, damit die
DMG Spendenbescheinigungen
ausstellen kann.
Vielen Dank für eure Unterstützung!

