"Natur und Abenteuer nutzen,
damit Menschen Gott besser kennen lernen dürfen"

Rundbrief von Cor Enz | Mai 2020

www.corenz.info

Wie bei euch, so waren meine letzten Monate durch Corona ganz anders. Hätte mir einer an Weihnachten gesagt: „Cor es kommt eine
Zeit, da wird Schladming wie „ausgestorben“ sein, hätte ich gelacht.“ Es ging alles so schnell. Es war freitags in der Nacht, als ich von
Deutschland von der Beerdigung, von meinem ehemaligen Jungscharleiter und Freund Joe Frey heim fuhr. Martin Buchsteiner rief
mich an und sagte: „Cor wir werden die nächsten Freizeiten auf weiteres absagen, du könntest noch paar Tage in Deutschland
bleiben.“ Da ich schon fast in Schladming war, entschied ich mich aber, in Österreich zu bleiben.

Von 100% auf 0%
Von einer 100% ausgelasteten Saison auf 0%, das war für die ersten Tage eine Veränderung, die ich nicht glauben konnte. In den
ersten Tagen im Corona Schicksal, kam es wirklich dazu, dass ich morgens auf dem Weg zum Tauernhof niemanden auf der Straße
sah. Wie es sich heraus stellte, war das Ennstal und vor allem Schladming wirklich auch von Corona betroffen, sogar ein paar Freunde
und Kollegen wurden in den folgenden Wochen positiv getestet. Somit hielten sich alle Schladminger an die Regel zu Hause zu bleiben
oder sich nur auf den Weg zur „Arbeit“ zu machen.
Das Schicksal Corona, hat euer Leben beeinträchtigt und bestimmt es vielleicht noch sehr. Mit vielen von euch konnte ich während
der Corona Zeit vermehrt telefonieren oder E-Mails schreiben und weiß dadurch, dass die meisten von euch wohlauf sind. Leider hat
es nicht gereicht mit jedem einzelnen von euch Kontakt aufzunehmen. Tut mir leid!

Schicksal
Mein Leben veränderte sich ziemlich plötzlich. Morgens in meiner stillen Zeit las ich während den letzten zwei Monaten vermehrt die
Propheten Bücher im Alten Testament, welche zum Teil perfekt in unsere Zeit rein passen, da es auch bei ihnen immer wieder um
Seuchen und Krankheit ging.
Aber nicht nur die Umstände sind gleich geblieben, sondern auch die Menschen. Immer wieder richteten die Propheten Worte des
lebendigen Gottes zu den Menschen: „Verändert euer Leben, lasst euer Denken und Handeln von dem lieben himmlischen Vater
erneuern!“ Aber zur Enttäuschung der Propheten taten dies die Mehrheit der Menschen nicht. Doch es ist sehr spannungsvoll zu
lesen, wie diese Propheten trotz ihren stolzen und arroganten Zuhörern in den schlimmen Schicksalen von Krieg und Seuchen, nicht
den Mut und nicht die Hoffnung verloren. Ganz im Gegenteil! Bei mehreren von ihnen endet das Buch mit Lob/Hoffnung oder einem
freudigem Lied. Beim Durchlesen und beim Studieren der Propheten, ist mir eine Wahrheit aufgefallen, die immer wieder

in den ganzen Propheten in ähnlichen Worten vorkommt:

„Ich wende euer Schicksal zum Guten“

Eine schwere Frage
Immer wieder kam in Gesprächen während der Corona Zeit auf:
„Ist das ein Gericht Gottes?“
Gerne hätte ich in den Telefonaten und E-Mails mit „nein“ geantwortet. Aber
ich musste mit den Worten antworten: Ich weiß es nicht…
 Es kann sein, dass Gott ganz bewusst Corona hat ausbrechen lassen.
 Aber es kann auch sein, dass es gegen Gottes allgemeinen Willen, durch
den Fall der Welt, von Menschen im Labor hergestellt wurde und durch
eine bewusste böse Entscheidung der Laboranten oder Regierung in die
Welt gekommen ist.
Wenn eine ja/nein Antwort gegeben werden sollte, wäre es wohl reine
Spekulation und würde Naivität zeigen.

Die Antwort:
Aber eine ermutigende Antwort kann man geben: „Gott wird das Schicksal zum
Guten wenden!“ Das ist mir echt während der Corona Zeit so klar geworden.
In Gottes Wort berichten immer wieder die Propheten:
Negative, brutale, enttäuschende, kraftraubende und schmerzende Erlebnisse
benützt der liebende Vater, um etwas Gutes entstehen zu lassen. Es ist eine
Wahrheit, die wir immer und immer wieder in der Bibel von Gott hören. Dies
wird auch von den Glaubenshelden in der Bibel erlebt z.B. von Abraham, Josef,
Jakob, Daniel und vielen anderen.

Habt ihr auch, etwas „Gutes“ durch die Corona Zeit erlebt?
Ich muss ehrlich „ja“ sagen und hoffe ihr habt Verständnis dafür. Für mich war bis jetzt das Schicksal Corona positiv. Natürlich
war es am Angang hart und schmerzend als Single alleine in Schladming zu sein und niemanden von Angesicht zu Angesicht
zu sehen. Alleine zu essen, alleine zu spülen, alleine im Büro zu sitzen, … einfach alleine zu sein. Aber ziemlich schnell durfte
ich erkennen, wie reich ich gesegnet bin. Wie viel Gutes ich eigentlich erfahren durfte.

In den letzten Wochen
 Ich durfte so viel Kontakte mit Freunden haben, die über Jahre bisher zu kurz gekommen sind.
 Ich konnte mit einem Outdoor/Abenteuer - Andachtsprojekt beginnen, welches ich am liebsten schon 2013 in Canada
begonnen hätte.
 Ich wurde beschenkt, mit ehemaligen Studenten vom Tauernhof zu telefonieren.
 Ich erfuhr Ermutigung durch ein Gespräch mit Teilnehmer von Freizeiten, z.B. von einer Freizeit von vor 9 Jahren, in
dem Gespräch ich hören durfte, was Gott in seinem Leben seit damals getan hatte!
 Ich durfte erleben, wie Gott meine handwerklichen Fähigkeiten nutzte und wir Zeit für Bauprojekte am Tauernhof
hatten.
 Ich wurde jeden Morgen reich beschenkt mit sehr kreativen Telefonandachten von unserer DMG Heimatzentrale.
 Ich durfte wohltuende Mittagschläfchen halten, ohne in Zeitdruck zu geraten. :)

Pflaster Projekt am Kletterturm

Streichen unser Hausfassaden

Pflaster Projekt am Kletterturm

Kleiner Schuppen für
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>> Johny <<

Abgeschlossenes Projekt

Großputz in der Küche und theologische Diskussionen mit Heinz Spindler

Mittagsschlaf im Büro

Vorbereitungskurs für den Bergführereignungstest

Zusammengefasst:
Ich wurde sehr reich beschenkt! Aber leider bekommt man aus den Nachrichten mit, dass nicht jeder so positiv das Corona
Schicksal erlebt hat, wie ich. Viele andere Menschen müssen sehr grausames durchgemacht haben. Als wir gestern mit paar
einheimischen Freunden im Restaurant waren, kam eine ältere Frau auf uns zu und sagte: „Es ist so schön euch so freudig
und laut wieder lachen zu hören. Das ist das erste Mal, dass ich jemanden wieder freudig seit Mitte März erlebe.“ Geschockt
von dieser Aussage verstummte ich.
Manchmal möchte ich am liebsten gar nichts von den Schicksalen und dem Schmerz von anderen hören, aber das Schicksal
und der Schmerz ist in unserer Zeit sehr groß. Wenn wir nur nach Italien, Frankreich und Brasilen schauen oder die Statistiken
über häusliche Gewalt verfolgen, sehen wir wie viel es davon in der Welt gibt. Trotzdem ist es so eine wunderschöne Zusage,
die Gott uns verspricht:

„Ich wende euer Schicksal zum Guten“
Nein, das geht nicht, dass wir Menschen uns selbst an unseren eignen Haaren aus dem Sumpf der Corona Krise oder aus
Schicksalen heraus ziehen können. Aber Gott, der Schöpfer, der uns geschaffen hat, hat es im Leben der Personen in der
Bibel getan. Er wird es auch in unserem Leben tun. Viele Missionsgesellschaften und christliche Werke haben durch die
Corona Krise eine harte finanzielle Krise erfahren. Aber wir hoffen und beten, dass alle die starke Hand Gottes in diesen
Krisen erleben dürfen, dass diese für die Jünger zuerst schwer zu glaubende Wahrheit, dass Jesus wahrhaftig und leibhaftig
auferstanden ist, genauso unser Denken und Handeln verändert, wie das von den Jüngern.
Ich bin in diesem Zusammenhang euch, die ihr mich finanziell unterstützt, zu tiefst berührt und bewegt, dass ihr trotz eurer
Kurzarbeit oder euren finanziellen Einbußen, so treu in den letzten 2 Monaten gegeben habt. Danke für eure Treue und euer
tiefes Vertrauen zu mir, in meinen Dienst in Österreich und in der Welt, das Reich Gottes zu bauen!

Mein Konfirmationsspruch:
„Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten.“
Gut kann ich mich noch an das Gespräch mit meiner Mutter erinnern: „Cor du kannst doch nicht Römer 8.28a als deinen
Konfirmationsspruch auswählen. Das ist einer der herausforderndsten Zusprüche!“
Ja, meine Mutter hat Recht gehabt. Er ist in Zeiten von Corona, Krankheit und Tod, nicht einfach oder leicht verdaulich. Aber
ich hoffe und bete, dass wir dies mit ganzem Herzen verstehen und diese Gewissheit mit großer Liebe zu Gott in die kranke
und schmerzende Welt tragen. Denn diese Wahrheit steht von Anfang bis zum Ende in der Bibel! Darauf wollen wir unser
Leben aufbauen. Gott hält die Fäden in der Hand, auch wenn eine zweite oder dritte Corona Welle kommen wird!

Sommer
In drei Wochen werden die ersten freiwilligen Mitarbeiter wieder zum Tauernhof kommen und bis dahin werde ich weiter an
meinem Outdoor-Andachtsprojekt arbeiten und noch paar Urlaubstage nehmen. Am 28. Juni empfangen wir die ersten
Gäste. Wir werden im Sommer versuchen eine abgespeckte Form unseres normalen Programmes durchzuführen. Abgespeckt
in der Form, dass wir unsere Gästeanzahl von 80 auf 60 begrenzen. Ich werde wie die letzten Jahre, die 5 wöchige
internationale Abenteuerbibelschule „Upward Bound“ leiten, nur dass sie nicht international sein wird, sondern mit
Deutschen, Schweizern und Österreichern begrenzt ist.
Gern dürft ihr für den Sommer beten, dass wir mit Weisheit die staatlichen Bestimmungen und Regeln einhalten. Mein
Gebetsanliegen hierfür ist, dass alle Gäste eine intensive Zeit mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus haben dürfen.

2./3. Welle oder Impfstoff?
Natürlich machen wir uns jetzt schon Gedanken, wie es im Herbst mit unserer internationalen Kurzbibelschule weitergehen
wird. Wir möchten so viele Jünger Jesus wie nur möglich unterstützen, aber uns ist klar, dass wir in einer sehr
„zerbrechlichen“ Welt leben und Grenzen durch internationale Reisebestimmungen weiter aufrecht gehalten werden. Wir
hoffen, dass es keine 2. und 3. Welle von der Corona Krise gibt. Ja vielleicht wäre ein Impfstoff die Hilfe.
Vieles könnte ich noch schreiben, oder euch von den letzten Wochen und Monaten erzählen. Aber ich möchte es lieber mit
den Worten von Jesus belassen, die mich immer wieder sehr ermutigen:

„Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung!
Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken, und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung?
Seht euch die Vögel an! Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im
Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt,
könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure
Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen! Sie mühen sich nicht ab und können weder
spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig
gekleidet, wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese
stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr
Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: ›Werden wir genug zu essen haben? Und was
werden wir trinken? Was sollen wir anziehen?‹ Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen
Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für
Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb
sorgt euch nicht um morgen – der nächste Tag wird für sich selber sorgen! Es ist doch genug, wenn jeder Tag
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seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt.“

Kontakt

Seid reich gesegnet, in der freien und unverdienbaren
Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, der
versprochen hat, dass er das Schicksal zum Guten
wenden wird!

Cornelius Enz
Coburgstrasse 50
8970 Schladming
Austria
mobil:
office phone:

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

Cornelius_enz@gmx.de
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Spendenbedarf
Vielen Dank! In den letzten Momenten war
mein Bedarf zu 100% abgedeckt!

Vielen Dank für eure treue Unterstützung!

Spendenkonto der DMG
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BIC: GENODE61WIE

Denn ich wende das Schicksal meines Volkes wieder zum Guten.
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Rommelshausen

Verwendungszweck: P10132 Enz
Bei Erstüberweisung bitte vollständigen
Namen & Adresse angeben, damit die
DMG Spendenbescheinigungen
ausstellen kann.
Vielen Dank für eure Unterstützung!

