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Geliebt, so wie du bist
Die wohl bekannteste Wahrheit, die wir im Christentum haben,
ist die Zusage, dass Gott uns besinnungslos liebt. Zugleich ist es
diese Wahrheit, die uns von allen anderen Weltanschauungen
und Religionen unterscheidet.
Egal welches Alter, egal welche Herkunft, egal welcher Job oder
welcher Gesundheitszustand.
Wir sind geliebt, genau so, wie wir sind, alle Menschen dieser
Welt sind geliebte Menschen dieses einen Schöpfers.
Die Frage stellt sich dann nur, warum nehmen wir diese
Tatsache dann nicht gerne an?
Es muss mit dem Stolz der Menschen zusammenhängen. Ist es
nicht einfacher und leichter zurückzuschauen auf eine Woche
oder einen Tag und zu sehen, was man alles erledigt hat und
darauf stolz oder zufrieden zu sein? Es ist ein wunderschönes
Gefühl am Ende eines Wandertages zurückzuschauen, die
Kilometer und zurückgelegten Höhenmeter zu zählen und
zufrieden mich sich selbst zu sein. Oder am Sonntag nach einem
Gästegottesdienst zusammenzukommen und rückblickend
festzustellen, dass 20 neue Gäste da waren.

Vergleichen und zählen
Vielleicht kennt ihr dieses Vergleichen und Zählen im täglichen Leben. Durch viele Gespräche mit Menschen, aber vor
allem aus meinen Leben sind sie gegenwärtig und vertraut. Nun bin ich länger als ein Jahr am Tauernhof. Die
Programme wiederholen sich, man schaut zurück. Es kommen folgende Gedanken hoch: Dieses Jahr hat es schon besser
geklappt als letztes Jahr oder ach letztes Jahr haben wir dafür gar nichts vorbereitet und es war besser als unsere neuen
eingebrachten Gedanken.“

Virus
Vor allem in den letzten zwei Wochen wurde mein Glaube an dieser Wahrheit ganz schön auf die Probe gestellt. Es fing
mit Halsschmerzen montagmorgens an, nach einer Woche leichter Erkältung wurde es immer schlimmer und
schlimmer. „HERR ENZ SIE HABEN EINEN VIRUS . SIE SOLLTEN EIN PAAR TAGE ZUHAUSE BLEIBEN . VIER TAGE SOLLTEN
REICHEN .“
Aus den vier Tage wurden zwei Wochen. Zwei Wochen im Bett liegen und nichts tun können. So krank, dass ich nicht
einmal in der Lage war am Stück eine WhatsApp Nachricht zu schreiben.

Die Wahrheit auf dem Prüfstand
Ihr könnt euch vorstellen, welche Gefühle und Gedanken in mir hochgekommen sind. Du nutzloser Faulpelz wegen dir
dürfen jetzt die anderen Mittarbeiter mehr schaffen… In so einer Situation fühlt man sich sehr schnell wertlos. Im
Vergleich: vor 60 Studenten reden oder nur den Liegeplatz auf der Couch warmhalten. Vom Gefühl und in den Gedanken
macht es einen extremen Unterschied.

Bei Gott egal
Das Krasse und Unglaubliche ist aber, dass es bei Gott egal ist!
Seine Liebe ist nicht größer und nicht kleiner. Sie ist immer gleich,
egal, was wir erleben zu 100% Liebe und zu 100% bedingungslos.

Liebe ohne Leistung
Hans Peter Royer beschreibt in seinem Buch wie wir Menschen immer wieder
anfangen zu leben, als ob die Liebe abhängig von unserem Tun ist. Er reflektiert sein
Leben und vergleicht die zwei Zeiten, als Zwanzigjähriger, als er ein wildes Skilehrer
Leben geführt hat und von Gott nichts wissen wollte und der Zeit als er 50 Jahre alt
wurde und ein gefragter Sprecher und Buchautor war.
„ER HAT MICH DAMALS GENAUS SO GELIEBT WIE HEUTE!”
Es ist so leicht über die Lippen zu bringen: „Gott liebt mich“, aber es ist das
Schwerste diese Wahrheiten voll im Herzen anzunehmen.
Hans-Joachim Eckstein bringt es mit folgendem Spruch auf den Punkt:
„KÖNNTEN WIR UNS NUR EINE SEKUNDE MIT DEN AUGEN DER LIEBE GOTTES SEHEN ,
DANN WÄREN UNSERE SELBSTZWEIFEL G LEICH FÜR EINE GANZE EWIGKEIT
ÜBERWUNDEN .“
Ich wünsche euch und mir, dass wir immer mehr begreifen, was im Leben wirklich
zählt, nämlich nicht das, was wir machen, sondern die Wahrheit, wer wir in den
Augen unseres geliebten Schöpfers sind!
Internationale Bibelschule: Sie ist schon fast wieder vorbei. Wir hatten eine reich
gesegnete Zeit, tiefe Gemeinschaft und guten Unterricht. Es ist so spannend die Studenten
kennen zu lernen und zu hören, was sie mit Gott erlebt haben und in welchen Bereichen sie
Zweifel haben.
Upward Bound: Am 1. Juli beginnt wieder Upward Bound, unsere 5-wöchigen
Abenteuerbibelschule, die ich leiten darf. Bitte betet für Kraft und Weisheit.
Teeniefreizeit: Gleich im Anschluss werde Anid und ich unsere einwöchige Teeniefreizeit
mitleiten.
Urlaub oder Vorbereitung: Je nachdem wie weit ich mit meinen Vorbereitungen komme,
werde ich entweder eine Woche im Büro arbeiten oder Urlaub haben.
Aufwärts: Ende des Sommers darf ich dann noch mal „Aufwärts“ leiten, eine zweiwöchige
Freizeit für „Junge Erwachsene“.
September: Im September wird dann wieder unsere internationale Herbstbibelschule
anfangen. Im September werde ich gleich zweimal für mehrere Tage in die Schweiz fahren.
Wie in den letzten zwei Jahre werde ich wieder Unterricht gestalten und beim zweiten
Adventurerace in Beatenberg aushelfen. Es werden noch Teams gesucht, die beim
Sponsorenlauf starten (https://adventure-race.info/).
Bauarbeiten: Die Bauarbeiten an unserem neuen Haupthaus gehen sehr gut voran. Die
Baufirmen leisten sagenhafte Arbeit. Wie ihr auf dem Foto sehen könnt, steht schon fast
der komplette Rohbau. http://tauernhofaustria.at/de/jubilaeumsprojekt/

Vielen Dank!
Ich will mich von ganzem Herzen bei euch allen bedanken! Es ist so motivierend zu wissen,
dass so viele Freunde, Bekannte, Kollegen und meine Familie hinter meiner Arbeit stehen.

Gebet:

Dank:
• für eine gesegnete Bibelschule
• für 50 evangelische Einsätze im Ennstal mit
unseren Studenten
• für Freunde in der Region
Bitte:
• dass wir uns in Liebe als Team finden und
gemeinsam Gottes Friedens- und Freudensreich
bauen dürfen.
• Komplette Genesung vom Virus
• Frieden in den täglichen Herausforderungen
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Spendenbedarf
Vielen Dank! Im Moment ist der Bedarf zu
95% gedeckt.
Vielen Dank für eure treue Unterstützung!

Vielen Dank für eure Gebete, Ermutigungen und finanzielle Unterstützung .
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Volksbank Kraichgau
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BIC: GENODE61WIE

Alles, was ich bin-bin ich allein durch Gottes Gnade!
1. Kor 15.10
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