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Brauchen wir das noch
oder kann das weg?

Korrektive Gemeindeseelsorge - warum?
Liebe Leser und Leserinnen,
heute mal wieder eine „Buch- und Studierempfehlung“ von mir. In unserer Zeit, die bekanntlich
von einem starken Individualismus, der Ideologie der Selbstbestimmung, einer zunehmenden
Erosion ethischer Maßstäbe, einem übersteigerten Bedürfnis nach Harmonie und einer daraus
resultierenden Abneigung, Konflikte auszutragen geprägt ist, lässt auch unter freikirchlichen
Christen mehr und mehr die Bereitschaft nach, in bestimmten geistlich-problematischen Fällen
überhaupt irgendetwas zu tun, außer vielleicht demjenigen zu bescheinigen, dass man ihm zur
Seite steht und er sich melden soll, wenn er Hilfe braucht. Aus einer gewissen „Pseudodemut“
heraus rechtfertigen sich selbst manchmal Gemeindeälteste mit den Worten: „Wer bin ich, dass
ich einem anderen Christen Vorschriften mache?“ oder „Er/Sie ist selbst vor GOTT für sein Tun
verantwortlich“.
Diese Sichtweisen können durchaus weitere Folgen nach sich ziehen. Ein Prediger aus der Gemeinschaftsbewegung wurde gefragt, wie die Gemeinden seines Verbandes in solchen Fällen
vorgehen. Er antwortete, dass bei innergemeindlichen Problemen bisher meist einfach der Prediger versetzt wurde. Der Älteste einer Freikirche sagte kürzlich öffentlich, dass manchmal auch
seine Gemeindemitglieder unverheiratet zusammenleben, könne durch Gemeindezucht
(„Korrektive Gemeindeseelsorge“) nicht gelöst werden. Ein Leitungsmitglied
seiner Denomination stimmte ihm zu und meinte, wir müssten uns alle zunehmend auf solche Zusammenlebensformen unter Christen einstellen.
Detlev Fleischhammel (Absolvent der Bibelschule Brake) möchte in seinem
Buch „Den Bruder und die Schwester gewinnen“ deutlich machen, dass man mit
solch scheinbar weisem und liebevollem Verhalten nicht nur gegen GOTTES
Wort handelt, sondern auch der Gemeinde und den Betroffenen schadet. Und
um eines der größten Missverständnisse gleich von vorn herein zu beseitigen: Es
geht bei einer wirklich vom Neuen Testament ausgehenden Korrektiven Gemeindeseelsorge
NICHT UM DIE BESTRAFUNG ODER VERURTEILUNG von Glaubensgeschwistern, die versagt haben (was wir schließlich leider alle immer wieder tun), sondern darum, ein Gemeindefamilienmitglied, dass sich auf einen gefährlichen und falschen Weg begeben hat, wieder zurückzugewinnen für seinen und unseren Herrn JESUS CHRISTUS (Mt 18,15) und ihn wieder zurechtzubringen
(Gal 6,1).
Der Autor findet allerdings die Begriffe „Gemeindezucht“ oder „Gemeindedisziplin“ sehr unglücklich gewählt, da sie stark nach übertriebener Strenge, emotionaler Kälte oder dogmatischer
Lieblosigkeit klingen und es dabei nur um „geordnete Verhältnisse“ geht, nicht aber um Menschen, die in harmonischer und wahrhafter Beziehung zu GOTT und Menschen leben sollen. Korrektive Gemeindeseelsorge besteht im Grunde aus einer Vielzahl liebevoller, konsequenter und
ausdauernder Bemühungen, ein Gemeindemitglied von Sünde zu lösen und enger an JESUS zu
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binden. Da dieser Prozess oft sehr mühsam und schmerzhaft für alle Beteiligten ist, und auch
heute in Freikirchen kaum noch stattfindet, will der Autor diese Fehlentwicklung korrigieren und anhand der Bibel nachweisen, warum Korrektive
Gemeindeseelsorge unverzichtbar ist.
Als ersten Grund nennt er die Heiligkeit GOTTES: „Ihr sollt heilig sein,
denn ich bin heilig!“ 3.Mo 11,45 und „Als Kinder des Gehorsams passt euch
nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher
euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig“ - 1.Petr 1,14-15.
GOTT erwartet hier ganz konkret von „seinen Kindern“ eine Absonderung von „der Welt“ und
eine Hinwendung zu IHM. Christen „weihen“ IHM jeden Lebensbereich. Weil er Sünde hasst,
kann er auch von uns verlangen, dass wir uns mehr und mehr von der Sünde absondern und
uns ihm mehr und mehr zur Verfügung stellen. Wo dies bewusst nicht geschieht, ist die Gemeinde zum Handeln aufgefordert.
Als weitere Grundlage ist hier das Wesen der Gemeinde zu nennen. Sie ist der Tempel GOTTES; der Leib, die Braut und die Herde CHRISTI. Die Gemeinde JESU ist ein geistliches Bauwerk,
dass GOTT als Wohnung dient und in dem er angebetet und verherrlicht wird. Wenn in diesem
Haus aber bewusst Sünde geduldet wird, dann ist das im Grunde ein Schlag ins Gesicht GOTTES,
eine Entweihung „des Tempels“.

Es ist ein Unding, dass ein Teil vom Leib CHRISTI ohne eine enge organische Verbindung zum
Haupt oder gar in Rebellion bzw. im Ungehorsam ihm gegenüber lebt. Damit ist die Funktionsfähigkeit des Leibes beziehungsweise der Gemeinde JESU zumindest eingeschränkt und gefährdet. Außerdem befindet sie sich sozusagen in der „Verlobungszeit“, die unter anderem dazu
dient, sich auf die Hochzeit vorzubereiten. Dazu gehört auch. dass die Braut sich hübsch macht
für den Mann den sie liebt - sie möchte ihm gefallen. „Korrektive Gemeindeseelsorge“ ist somit
die Körperpflege und Kosmetik die dafür sorgt, dass die Braut CHRISTI nicht schmutzig und
hässlich wird, sondern rein und hübsch wird für ihren Bräutigam. In dieser Welt, die so voller
Unrat ist, lässt es sich kaum vermeiden, dass auch die Braut des Lammes sich gelegentlich verunreinigt - das ist traurig genug. Aber wirklich schlimm ist es, wenn sie es nicht für nötig hält,
diesen Schmutz wieder abzuwaschen. Eine Gemeinde in der eine solche Haltung herrscht, steht
dem Herrn JESUS offensichtlich ziemlich gleichgültig gegenüber. Ihr scheint es letztlich egal zu
sein, ob sie ihm gefällt oder nicht. Der Herr JESUS CHRISTUS hat sich für die Gemeinde hingegeben - deshalb hat er eine schmutzige, ungepflegte, schlampige Braut nun wirklich nicht verdient.
Das das alles eine ziemlich große Herausforderung ist und nicht ohne schwierige Gespräche
ablaufen wird, ist wohl jedem klar, aber wo steht (in der Bibel), dass Nachfolge JESU nur ein
Spaziergang im Grünen sein wird!? JESUS hat schon längst auf Golgatha den Sieg errungen, aber
wir stehen noch im Kampf mit der Sünde…
Andreas Pegel
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Weltskribenten und Poeten haben ihren Glanz und Schein,
mögen auch zu lesen sein, wenn wir leben außer Nöten
in dem Unglück Kreuz und Übel ist nichts Besseres als die Bibel.
GOTTES Wort, das ists vor allen, so uns, wenn das Herz erschrickt
wie ein kühler Tau erquickt, dass wir nicht zu Boden fallen
wenn die ganze Welt verzagt, steht und siegt was GOTT gesagt.
Darum liebt, ihr lieben Herzen, GOTTES Schriften, die gewiss
in der Herzensfinsternis besser sind als alle Kerzen;
hier sind Strahlen hier ist Licht, das durch aller Herzleid bricht.
Ich habe etwas gezögert, hier ein Gedicht und eine Strophe
von Paul Gerhardt abzudrucken, weil es schon 400 Jahre her
ist, dass dieser Mann Gedichte und damit sogar Geschichte
geschrieben hat. (Was wohl von dem, das ich oder Du heute
produzieren, wird 400 Jahre lang von den nachfolgenden
Generationen noch beachtet werden?) Aber als wir neulich in der Bibelstunde
seinen Lebensweg mal genauer unter die Lupe genommen hatten, entpuppte
sich dieser Mann wirklich als ein geistlicher Held. In seiner Zeit begann der 30
Jährige Krieg und als wenn das nicht schon genug Leid in Deutschland verursacht hätte, raffte die Pest auch noch ca. 20 % der Deutschen hinweg. Jede Familie und Gemeinde war betroffen. Es herrschte Trauer, Ratlosigkeit und Verzweiflung aber ein Mann in Berlin schrieb mutig Lieder der Hoffnung und des
Trostes. Wie man sich vielleicht denken kann, fühlte sich Paul Gerhardt zeitlebens besonders der Bibel als authentischer und zuverlässiger Offenbarung
GOTTES verpflichtet. Er sagte mal dazu, dass geistreiche und modische Literatur
unterhalten und amüsieren mögen, solange es den Menschen gut gehe. Im Leiden aber und an den Grenzen des Lebens hilft nur das Wort GOTTES. So dichtete er in seiner ziemlich trostlosen Zeit u.a. das achtstrophige Lied:
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„Marsch für das Leben“
in Berlin am 17.Sept.2022

Und wieder eine Einladung, Ermutigung und Herausforderung, wenigstens einmal
im Jahr öffentlich deine Stimme für das Leben und gegen himmelschreiendes Unrecht zu erheben. Warum ist das nötig? Willst Du weiterhin zuschauend oder besser
gesagt wegschauend in einer Gesellschaft leben, wo hunderttausendfach menschliches Leben brutal, zynisch und ohne Hilfsperspektiven für ungewollt Schwangere,
aber dafür klinisch sauber mit einer Spritze ins Herz, Pille oder einem Absaugstutzen
beendet werden darf!? Manche Frauen verarbeiten ihr ganzes Leben lang nicht
mehr diesen Eingriff. Schuld und Scham sind die Langzeitfolgen des Tötens. Wir können ein Zeichen setzen. Es gibt Zustände in diesem Land, die „zum Himmel schreien“
und da darfst du dich empören. Diesmal fährt auch wieder ein Bus:

Infos zur Busfahrt
Abfahrt:

Samstag, 17.9., morgens um 7:00 Uhr ab Herford

Berlin:

Die Kundgebung, der Marsch (3 km) und der Gottesdienst
finden von 13:00 bis 17:30 Uhr statt

Rückfahrt:

ca. 18:30 Uhr

Zurück:

ca. 23:30 Uhr in Herford

Kosten:

pro Person ca. 30.- Euro

Ein langer Tag - ein kleines Abenteuer - ein wichtiger Einsatz für das „Leben vom
Anfang bis zum Ende“. Ein Tag als Zeichen dafür, dass jedes Leben wertvoll ist!
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HAUSKREISE / BIBELSTUNDEN

Unsere Hauskreise finden mittwochs im Wechsel zur Bibelstunde (= Zeit mit deiner
Gemeindefamilie) im regelmäßigen Doppel-Wochenrhythmus statt. Es sind überschaubare Gemeinschaften, die persönliche Erfahrungen austauschen, Fragen stellen,
Freud und Leid teilen, die Bedeutung der Bibel für den Alltag entdecken, füreinander
beten und miteinander singen. Willkommen Zuhause!

Gastgeber sind:
- Lothar & Anne Nitz

- Tel.: 0521-1647098

- Eduard & Jenny Kemling - Tel.: 0521-5229596

Impressum
Herausgeber:
Evangelische Freikirche Bibelgemeinde Ummeln e.V.
Quittenweg 10, 33649 Bielefeld
Kontakt Älteste:
Andreas Pegel – Pastor
Waldemar Hildebrandt
Lothar Nitz

Tel.: 0521-39960717
Tel.: 0521-479666
Tel.: 0521-1647098

Diakone:
Christian Brunke
Eduard Kemling
Alex Link
Gerd Rempel

Kinder
Technik, Gemeindehaus, Hauswirtschaft
Innen– und Außenanlagen
Besuchsdienst

Bankverbindung:
Sparkasse Bielefeld
BIC: SPB IDE3 BXXX
IBAN: DE 9248 0501 6100 4001 0159

7

Volljährig
Verzeihe mir, mein liebstes Kind,
wenn ich Dir gratuliere
Es dient ja nur dem einen Zweck,
dass ich mich nicht verliere.
Verzeihe mir geliebtes Kind,
ich hab dich nie gestillt.
Doch die Gedanken zeichnen mir
oft dieses schöne Bild.
Verzeihe mir, mein liebstes Kind,
wir haben nie gelacht.
Hab mir deshalb in mancher Nacht
auch Vorwürfe gemacht.
Verzeihe mir, geliebtes Kind,
wir haben nie gestritten.
Auch nie gemeinsam Arm in Arm
in schwerer Zeit gelitten.

Verzeihe mir, mein liebstes Kind,
hab Dich nicht groß gezogen
und hab das Leben, Dich und mich,
die ganze Welt betrogen.
Verzeihe mir geliebtes Kind,
ich hab Dich nie liebkost.
Ich konnte Dir nie Mutter sein,
nicht Halt und auch nie Trost.
Verzeihe mir, mein liebstes Kind,
es gab nie Zärtlichkeiten.
Uns trennt die Zeit, uns trennt der Raum
uns trennen Ewigkeiten.
Mein liebstes und geliebtes Kind,
ich trage Dich im Herzen.
Oh wie in mir die Seele brennt
es leuchten achtzehn Kerzen.
Du bleibst in mir, ich bleib in Dir,
ich leb um Dich zu lieben.
Vor achtzehn Jahren hab ich Dich
verzweifelt abgetrieben.

(Evita, 2018)

