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Einprägsamer Moment 

Ein sehr einprägsamer Moment während meines Studiums in der Schweiz war, als der Direktor und Dozent Felix 

Aeschlimann eine sehr provozierende Frage gestellt hat: „Eine der schwersten Fragen ist, was ist eigentlich das Reich 

Gottes? In der Kirchengeschichte kam diese Frage immer wieder auf und wurde unterschiedlich gedeutet. Was 

glaubt ihr, was ist das Reich Gottes?“ 

Als „wissender Student“ wollte ich gleich antworten. Aber zum Glück ist es dazu nicht gekommen, sonst wäre es nur für 

meine Kommilitonen und Felix sichtbar geworden, wie naiv und wie hochmütig mein Herzen war und … ist…  

Brandaktuelle Frage 

Nachdem ich seit fünf Jahre immer und immer wieder darüber nachgedacht habe, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich 

wirklich die Tiefe dieser Aussage von Felix begriffen und verstanden habe. Aber sie begleitet mich tagtäglich.  

Was ist das Reich Gottes in einer Pandemie? 

Wir haben das Vorrecht in fast ganz Österreich eine der einzigen Schulen zu sein, die während dem harten 

österreichischen Lockdown wirklich noch offen hat.  Wir dürfen mit 13 kanadischen, einem schweizerischen, einem 

südafrikanischen, einem rumänischen, einem englischen, drei österreichischen und 31 deutschen Studenten zusammen 

leben und die Bibel studieren. Bedeutet das, dass wir in der Pandemie, nur weil wir auf einer Bibelschule sind, 

automatisch Reich Gottes bauen? Nach langem Grübeln muss ich sagen:  

NEIN, DAS SEI FERN! 

Warum, ich zu dieser krassen Aussage komme, hängt damit zusammen, wie man Reich Gottes definiert. Bibelschule muss 

nicht gleich Reich Gottes sein. So wie es im neuen Testament offensichtlich wird, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer 

nicht immer Gottes Reich gebaut und gesucht haben.  Genauso wie nicht jede Heizung Wärme gibt. Nur jede intakte und 

eingeschaltene Heizung spendet Wärme. 
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Sucht das Reich Gottes 

Jesus fordert uns in Matthäus 6.33 auf „sucht das Reich Gottes“. 

Aber nach was konkret soll ich suchen?  

Einfach gesagt, Jesus fordert uns auf:  

 

 

 

 

 

Wenn ich ehrlich bin, stehe ich sekündlich in der Gefahr, dass ich dieses Reich nicht suchen möchte! Ich möchte mich 
nicht selbst verleugnen. Ich will nicht wirklich, dass mein Schöpfer und Retter auf meinem Herzensthron sitzt, sondern 
dass ich selbst meinen Willen möchte. Ja, ich, Cornelius Paul Enz, stehe in dieser Gefahr, aber mein Wunsch ist davon 
umzukehren und mich verändern zu lassen und in der Beziehung mit Gott zu leben. Unser Vater soll mich an die Hand 
nehmen und von ihm dabei lernen.  

Mein Gebet: 

„HIMMLISCHER PAPA, DU SIEHST WIE ICH TAGTÄGLICH IN DER 

GROßEN GEFAHR BIN, NICHT DEIN REICH ZU SUCHEN UND ZU 

BAUEN, VERÄNDERE MEIN HERZ! LASS DU MICH ERLEBEN WIE ES IST, 
WENN ICH BEI DIR ALS KLEINES UND UNERFAHRENES KIND AUF DEM 

SCHOß SITZE UND DU MICH BEIM BAUEN  IN DEINEM REICH FÜHRST.“ 

 tiefe und echte Liebe zu suchen,   nach tiefem Frieden zu streben, 

 ernsthafte Ermutigung auszusprechen,  zielführende Ermahnungen tätigen, 

 beschenkende Güte versprühen,   untrennbare Treue zu halten,           

 langatmig und geduldig zu sein,   verständnisvolle Nachsicht zu üben, 

 mutig anderen zu dienen,    dankbar in allen Dingen zu sein,            

 unverzeihbares zu vergeben,   aufopferungsvoll zu helfen… 

 



Bibelschule anders als geplant 
Nach einem unerwarteten guten Sommer sind wir mit hohen 
Erwartungen in den Herbst gestartet. Corona kannte man nur noch aus 
den Medien und durch manche Bestimmungen. Je weiter wir 
fortschritten, wurde es aber wieder lauter. Der langsame Anstieg wurde 
bemerkbar. 
 
Mit der Zeit wurde die Schlinge immer enger und enger. Ja, die zweite 
Welle kam erwartet und doch mit einer erstaunlichen „Überraschung“.  
Auf einmal waren Mitarbeiter und Freunde in Quarantäne bis hin zu 
positiven Tests. Wir mussten eine Entscheidung treffen, ob wir die 
Bibelschule durchziehen oder frühzeitig beenden sollen. Das 
Leitungsteam und der Tauernhofvorstand entschieden sich unter 
verschärften internen Tauernhofregeln die Bibelschule fort zu führen. 

Bibelschule abbrechen? 

Wir waren und sind so dankbar, dass wir fortfahren konnten. Es war durch die Auflagen, fehlenden Lehrern und nicht 

erlaubten evangelistischen Einsätzen eine ganz andere Bibelschule. 

Aber trotzdem, aus meiner Sicht, eine sehr segensreiche Zeit. Ich erfreute mich an vielen tiefgehenden Gesprächen mit 

unseren lieben und reifen Studenten. Durch die „vielen dramatischen“ und manchmal „schwer nachvollziehbaren“ 

Coronaregeln, wurde wir sehr herausgefordert! Umso mehr wurden die Studenten, Mitarbeiter und ich herausgefordert zu 

fragen: „Bauen und suchen wir gerade unser eigenes Reich oder das unseres himmlischen Vaters?“ 

Mögen unsere ganzen Erfahrungen uns für die nächsten Jahre sensibel machen, wie und ob wir das Reich unseres 

himmlischen Vaters bauen. 

 

 

 

 

 

Wer weiß schon über die Zukunft Bescheid...  
Wir planen die Bibelschule, wie geplant und „ganz normal“ zu beenden. Wie die nächsten Monate aussehen? Keine Ahnung! 

Die Regierung hat die Entscheidung getroffen, dass Hotels und Freizeithäuser bis zum 7. Januar geschlossen sein müssen. Ob 

es dann wieder „normal“ weiter gehen wird, wie in den letzten Jahren ist sehr fragwürdig. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber wir 

wollen es hoffen. 

Mitte Februar bis April 
plane ich meinen zweiten Reisedienst. Natürlich ist so etwas in der Pandemiezeit nicht das einfachste, aber von Erzählungen 

von DMG Kollegen, weiß ich, dass es selbst in der Pandemie zu gesegneten Reisediensten gekommen ist! 

Ich freue mich sehr euch persönlich besuchen zu kommen. Sehr gern würde ich mich auch bei Veranstaltungen einbringen, 

wenn es aufgrund der Beschränkungen möglich ist. Ja, vielleicht gibt es ja das Wunder, dass Mitte März Gottesdienste, 

Jungscharen, Hauskreise wieder ganz normal möglich sind. Aber selbst, wenn nicht, durch die Technik haben wir heutzutage 

echt coole Möglichkeiten. Vor zwei Wochen durfte ich im Rahmen eines Hybridgottesdienst in meiner Heimatgemeinde in 

Rommelshausen aus Schladming predigen. Was für eine schöne und ermutigende Erfahrung. Ich bin gespannt auf das, was 

kommt! Weil wirklich tagtäglich Abenteuerstimmung vorherrscht und weil jeder Mensch auf der gesamten Welt zur 

Erkenntnis kommt, wir haben unser Leben nicht in der Hand. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mögliche Predigtthemen für den Reisedienst 

Mein erster Hybridgottesdienst 



Kontakt 
Cornelius Enz 

Coburgstrasse 50 
8970 Schladming 
Austria 
 
mobil:                   +43(0)66475126888 
 
  
Cornelius_enz@gmx.de 
www.corenz.info 

 

Spendenkonto der DMG 

DMG interpersonal e.V. 

Volksbank Kraichgau 

IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04 

BIC: GENODE61WIE 

 

Verwendungszweck: P10132 Enz 

 

Bei Erstüberweisung bitte vollständigen 
Namen & Adresse angeben, damit die 
DMG Spendenbescheinigungen 
ausstellen kann. 

 

Vielen Dank für eure Unterstützung!  
 

Spendenbedarf 
Vielen Dank! In den letzten Momenten war 
mein Bedarf zu 100% abgedeckt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für eure treue Unterstützung!  

Tretet in Kontakt 
Schreibt oder ruft mich einfach an, falls es Möglichkeiten gibt mich bei euch 

einzubringen. Ich freue mich darauf euch persönlich von meinen Erlebnissen und 

Erfahrungen mit Gott in Schladming zu erzählen. Vielleicht können die einen oder 

anderen sich noch an mein Hauptthema „Hoffnung“ vom letzten Reisedienst erinnern. 

Bei diesen Turn würde ich gern vermehrt über das Thema „Zweifler“ sprechen. Ihr 

könnt gespannt sein! Im Anhang befindet sich schon ein Kalender mit ein paar ersten 

Terminen. 

Kann Corona Gottes Reich ausbremsen?  
Diese Frage habe ich mir seit März immer und immer wieder gestellt. Ich bin zu der 

festen Überzeugung gekommen: Nein, auf keinen Fall. Es gibt so viele coole 

Möglichkeiten ein Reich der Liebe, der Hoffnung, des Friedens und der Wertschätzung 

zu suchen und zu bauen. Vor allem mit der Technik von heute. Gott wurde nicht vom 

Sündenfall ausgebremst, auch der Kreuzestod hat ihm keinen Strich durch die 

Rechnung gemacht, selbst die Verfolgung der ersten Christen hat sein Reich nicht 

aufgehalten. Dann wird dies auch kein Virus schaffen! Der Herr wird an sein Ziel 

gelangen, auch wenn wir dies nur mit einem kindlichen Glauben annehmen können. 

 

Vielen und großen Dank für eure Unterstützung und eurem Vertrauen, 

welches ihr mir als Missionar gebt. DANKE! 

 

 

Rommelshausen 

SETZT EUCH ZUERST FÜR GOTTES REICH EIN UND DAFÜR, DASS SEIN WILLE GESCHIEHT. 

         MATTHAUS 6.33 
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