9. bis 15. Juni

Distrikt Reutlingen

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen,
spricht der HERR Zebaoth.
(Sacharja 4,6)
Töricht?
»Anna, kannst du bitte dein Zimmer aufräumen?« »Doch
nicht jetzt Papa! Ich bin voll müde.« »Doch, Anna, jetzt.
Du weißt, wir gehen gleich noch weg.« »Ach, Papa, jetzt
chill mal. Ich skype gerade mit Lilli.« »Anna, wenn du jetzt
nicht aufräumst, ist dein Handy weg, verstanden?!« »Oh
mann, du bist so krass assi!«
So schnell geht es, und ein Streit eskaliert: Ein Wort ergibt
das andere, Druck erzeugt Gegendruck. Das kann man erleben, wenn man mit Pubertierenden das Haus teilt, aber
auch am Arbeitsplatz und in der großen Politik. Am Ende
geht es nur noch darum, wer mehr Kraft hat.

wir an einen allmächtigen Gott, der wehrlos am Kreuz
hängt. Die »Torheit vom Kreuz« hat Paulus das genannt.
Gott zwingt nicht. Lieber stirbt er, als den Menschen die
freie Entscheidung zu nehmen. Nur diese wehrlose Liebe
Gottes hat die Macht, den Hass, das Böse, ja selbst den
Tod zu überwinden.
Veränderung geschieht nicht durch Macht, sondern durch
Gottes Geist der Liebe. Dafür stehen Karfreitag und Ostern
– und Pfingsten. Das will ich mir sagen lassen. Daran will
ich glauben. Das soll mich leiten.

Tobias Beißwenger

Es soll nicht durch Kraft geschehen. Diese Worte Gottes
klingen in dieser Welt schon fast verrückt. Wie soll das gehen? Braucht es nicht doch ein Machtwort Gottes? Wie soll
sich denn das Richtige durchsetzen? Als Christen glauben

Kontakt: tobias.beisswenger@emk.de

LASST UNS BETEN

Distrikt Reutlingen
Der Reutlinger Distrikt der Evangelisch-methodistischen Kirche erstreckt sich vom Nordschwarzwald
bis ins Allgäu und von Heidenheim bis nach Schwenningen. Schwarzwald, Alb und Bodensee prägen den
Distrikt ebenso wie der wirtschaftlich starke Großraum
rund um Reutlingen. Der Distrikt umfasst 27 Bezirke
mit rund 65 Gemeinden.

• für alle, die sich manchmal kraft- und machtlos
fühlen.
• für Opfer von Gewalt und Terror.
• für die Kirchen, in denen sich manchmal die unselige
Machtfrage stellt.
• für jeden einzelnen von uns, dass wir den Glauben an
Gottes Macht der Liebe nicht verlieren.
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Superintendentur EmK
Superintendent Tobias Beißwenger
Tannenweg 3
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