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Liebe evangelische Gemeinde
deutscher Sprache in Südaustralien!

W

enn dieser Rundbrief Sie und euch erreicht, dann
befinden wir uns mitten im Winter auf der südlichen Erdhalbkugel. Wir könnten trotzdem nicht weiter
entfernt sein von Schneedächern wie diesem Dachfenster
in Krieglach, Österreich.
In meinen nun fast fünfzehn Jahren in Australien merke
ich, wie mir ein solcher Winter fehlt: Irgendwie scheint
sich auch unser Körper darauf einzustellen, dass bei so viel
Schnee und Eis Ruhe angesagt ist. Ich sitze dann gerne
mit einem Buch und einer Tasse Tee am Kaminofen, höre
etwas Musik, kann draussen nicht viel machen, warte auf
den Frühling.

Die Schöpfungsgeschichte der Bibel erzählt von den sechs
Tagen, in denen Gott die Welt erschuf: Die Erde war leer
und öde. Da sprach Gott: „Es werde Licht; … eine Gewölbe entstehe; … das Wasser sammle sich; … Lichter am
Himmelsgewölbe; … das Wasser wimmle von lebendigen
Wesen und Vögel fliegen; … lebendige Wesen auf dem
Lande, ... der Mensch als Abbild Gottes — als Mann und
Frau“.
Und alles war gut, und Gott ruhte am siebten Tag und
erklärte ihn heilig. (Genesis 1 & 2).
Ruhe ist heilig — das ist, was uns diese Geschichte sagt.
Die Natur, der Mensch braucht diese Zeit der Erholung, in
der wir unsere Kraft wiederfinden.

So romantisch wie das klingt — und dieses Dach und
vielleicht das Haus darunter aussieht —, so war und ist es In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine frohe und ruhige
aber doch auch eine harte Zeit für die Leute, die es leben: Winterzeit.
Schnee schaufeln, Holz hacken, für den Alltag ausreichend
vorsorgen.

In den vergangenen Jahrzehnten haben wir diese Zeit der
Ruhe der Natur — und so auch für unseren Körper —
umgewandelt zu einer Zeit der Winter-“Geschäftigkeit“:
Skifahren, Winterurlaub, Einkäufe von Winterbekleidung.
Es ist so ähnlich wie die „verkaufsoffene Sonntage“ in
Deutschland und die offenen Geschäfte an Sonn– und
Feiertagen hier in Australien.
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2. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juni 2020
“Ruhe finden für eure Seelen …“
Drei Lied-Verse, mit denen Jesus gleichsam das Geheimnis des Evangeliums besingt und preist —
das ist unser Predigttext für diesen Sonntag aus dem Evangelium des Matthäus 11,25-30. Der
Heidelberger Theologie-Professor Christoph Strohm hat sich in einer Predigt darüber Gedanken
gemacht (Auszug, komplette Predigt hier):

K

ein Mensch, auch nicht der Klügste, kann Gott mit seiner Vernunft finden.
Aber in dem verspotteten, gekreuzigten Jesus begegnet uns Gott, der dein
Leben heilmachen will.
„Dies“ — was Gott den Weisen und Klugen verborgen hat und das die Unmündigen erkennen — ist Jesu Weheruf im vorherigen Abschnitt über die galiläischen
Städte in Israel. Bei denselben Taten in den benachbarten Städten der Heiden,
Tyros und Sidon, würden die Menschen dort schon längst bereuen und in Sack und
Asche gehen. Am Tag des jüngsten Gerichts wird es ihnen besser ergehen als euch
— so Jesus zu seinem Volk!
Uns so besingt Jesus in drei Versen das Geheimnis des Evangeliums:
1 — nicht den Klugen und Weisen ist es offenbart, sondern der Unmündigen. Der
Kluge braucht gut Gründe für Gott, die Glaubenden sind überwältigt und staunen:
dass das Herz schlägt — ruhig, zuverlässig, unablässig; dass wir mit jedem Atemzug neue Lebenskraft empfangen; über das aufbrechende Grün der Frühlingsknospen, jede ein Gleichnis für das Wunder des Lebens. Für sie ist Glaube —
überwältigt sein, staunen, dankbar sein und entsprechend leben.
2 — der Zugang zum Evangelium. Jesus sagt: „Alle Dinge sind mir übergeben von
meinem Vater; ... und niemand kennt den Vater denn nur der Sohn, und wem es
der Sohn will offenbaren.“ Unsere Klugheit sagt uns zu Gott: „Wenn es ihn gibt,
muß er ein höchstes Wesen oder letztes Prinzip sein.“ Das Bibelwort aber sagt:
„Um Gott zu verstehen, musst du auf Jesus sehen, sein Werk und seinen Weg. An
Jesu Handeln lernst du, wie Gott auch in deinem Leben handelt.“ Nur so finden
wir Gott.

Heilandsruf
Zu der Zeit fing Jesus an
und sprach:
Ich preise dich, Vater,
Herr des Himmels und der Erde,
dass du dies den Weisen
und Klugen verborgen hast
und hast es Unmündigen offenbart.
Ja, Vater; denn so hat es dir
wohlgefallen.
Alles ist mir übergeben
von meinem Vater,
und niemand kennt den Sohn
als nur der Vater;
und niemand kennt den Vater
als nur der Sohn
und wem es der Sohn
offenbaren will.
Kommt her zu mir, alle,
die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken.
Nehmt auf euch mein Joch
und lernt von mir;
denn ich bin sanftmütig
und von Herzen demütig;
so werdet ihr Ruhe finden
für eure Seelen.
Denn mein Joch ist sanft,
und meine Last ist leicht.
Matthäus-Evangelium 11,25-30

Martin Luther spitzt das zu: „Auf diesen Menschen sollst du schauen und
sprechen: das ist Gott!“ Im Gemälde von Lukas Cranach auf dem Altar der
Wittenberger Stadtkirche steht Luther auf der Kanzel und zeigt auf den gekreuzigten Christus. Das ist der ganze Inhalt seines Predigens.
Und 3 — Gott ruft uns in Jesu Worten zu:
„Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen seid; ich will euch erquicken.“ Die
Geschichte des Christentums ist voller faszinierender Beispiele von Menschen, die diese
Worte als Trost gehört haben, wenn sie nicht
mehr weiter wussten; als Worte, die aus der
Verzweiflung zur Hoffnung, aus dem Tod zu
neuem Leben führten. Da wurde nicht einfach
geredet und gehört, sondern was verheißen ist,
ereignete sich.
Kräfte, die das Leben zerstören, werden aufgehalten, neues Leben kann wachsen.
So gewinnt ein Leben Sinn. „So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.“
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3. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juni 2020
“In die Tiefen des Meeres …“

W

ie leicht kommt uns das über die Lippen — "Vergeben und vergessen",
"Schwamm drüber!". Aber wie schwer fällt es uns andererseits, wirklich
von Herzen zu vergeben.
Was heißt das überhaupt — vergeben? Von einer Vergeltung absehen, loslassen,
mit Wunden leben, sich mit Verlust abfinden, ohne den Schuldigen je zur Rechenschaft ziehen zu können? Alleine die Entscheidung, nichts gegen jemanden zu
unternehmen, der mir Unrecht getan hat, ist eine Herausforderung. Den Gegner
zu akzeptieren, ja ihn zu lieben — das kann man nur von einem lernen: Von Jesus
Christus.
Um seine Art der Vergebung zu beschreiben, bedient sich die Bibel vieler Bilder,
wovon eines das Meer ist. Wer sich aufs offene Meer hinaus wagt, kommt
schliesslich an einen Punkt, wo der Horizont 360' umfasst, also ein geschlossener
Kreis — das Meer scheint uns unendlich in seiner Weite und Grenzenlosigkeit.
Auch die Tiefe der Ozeane kann uns
zum Staunen bringen. Bis 1957 galt
der philippinische Graben mit
10.540 m als tiefste Stelle des Weltmeeres, dann führten Echolotmessungen die Wissenschaftler zum
Witjas-Tief im Marianengraben mit
11.034 m. Das Geschehen in
solchen Tiefen ist unerforschlich.

Gottes Erbarmen
Wo ist solch ein Gott, wie du bist,
der die Sünde vergibt
und erlässt die Schuld denen,
die geblieben sind
als Rest seines Erbteils;
der an seinem Zorn nicht ewig festhält,
denn er hat Gefallen an Gnade!
Er wird sich unser wieder erbarmen,
unsere Schuld unter die Füße treten
und alle unsere Sünden
in die Tiefen des Meeres werfen.
Du wirst Jakob die Treue halten
und Abraham Gnade erweisen,
wie du unsern Vätern vorzeiten
geschworen hast.
Prophet Micha 7,18-20

Was auf hoher See vielleicht
bedrohlich wirkt, ist als Symbol
umso tröstlicher: So weit, so endlos
weit hat Gott meine Sünden von mir
entfernt — unerreichbar! Ins tiefste
Meer versenkt, wie es der Prophet
Micha im Alten Testament ausruft.
Meine Verfehlungen werden mich
nicht mehr einholen. Nichts, keine
Macht im Himmel oder auf der Erde
wird mich von der Gemeinschaft
mit Gott trennen können.
Das ist Gottes Vergebung, die Jesus vollbracht hat. Eine Vergebung, die Wiedergutmachung nicht fordert, sondern schenkt. Jesus hat für uns bezahlt und es war
sehr teuer. Es hat sein Leben gekostet. Doch er vergilt nicht die Wunden, welche
die Sünden der Menschheit ihm zugefügt haben, er trägt sie die ganze Ewigkeit
lang. Wer Jesus im Himmel begegnet, wird noch die Spuren des Kreuzes an seinen
durchbohrten Händen sehen. Er wird sogar mit diesen Händen unsere Tränen
abwischen. Was für eine Vergebung! Was für ein Trost!
Life-is-More e.V. — Verein zur Förderung
der christlichen Kultur (Wien, Österreich)
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Dies und Das ...
Gottesdienste zu Corona-Zeiten
In den kommenden Wochen werden die Corona-bedingten Einschränkungen voraussichtlich weiter gelockert. Wir feiern daher ab
Juli alle unsere Gottesdienste in deutscher Sprache auch wieder
regelmässig in den Kirchen:
 1. und 3. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr
Lutherischer Gottesdienst (Pfr. Mark Worthing)
Immanuel Lutheran Church North Adelaide:
139 Archer St, North Adelaide SA 5006,
I <immanuelnorthadelaide.org.au>, T 82673283
 2. Sonntag imMonat, 11:30 Uhr
Calvary Lutheran Church Morphett Vale:
für Familien und Deutschsprechende in den südlichen
Stadtteilen von Adelaide (Prädikant Gerhard Rüdiger)
5 Windsong Court, Morphett Vale SA 5162,
I <calvarylutheranmv.org.au>, T 8223 6662
 4. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr,
Tabor Lutheran Church Tanunda (Barossa Valley)
für Deutschsprechende im Barossa Valley und Umgebung
(Prädikant Gerhard Rüdiger)
77 Murray St, Tanunda SA 5352,
I <bethanytabor.org>, T 8563 2089
 „Online“-Gottesdienste „live“ in deutscher Sprache:
Die Deutsche Evangelisch-lutherische Kirche Sydney
gestaltet virtuelle Gottesdienste mit Pfarrer Christian Hohl.
Weitere Details hier <kirche-sydney.org.au> & via Email.
 „Virtuelle“ Gottesdienst als Youtube-Video in Deutsch:
— Deutsche Evangelische Dreifaltigkeitskirche MelbourneEast mit Pfarrer Christoph Dielmann, siehe Gemeinde-Website
und eigenen Youtube-Kanal.
— Evangelische Gottesdienstgemeinde an der St John‘s
Lutheran Church Perth, WA mit der deutschen Theologin Maria
Rudolph über einen eigenen Youtube-Kanal.
— Virtuelle Gottesdienste der Evangelischen JohannesGemeinde Springvale VIC (Melbourne, Website) mit Pfarrer
Peter Demuth auf dem eigenem Youtube-Kanal.

Gott, zu dir rufe ich
Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen
hilf mir beten
und meine Gedanken sammeln
ich kann es nicht allein.
In mir ist es finster,
aber bei dir ist Licht
ich bin einsam,
aber du verläßt mich nicht
ich bin kleinmütig,
aber bei dir ist Hilfe
ich bin unruhig,
aber bei dir ist Frieden
in mir ist Bitterkeit,
aber bei dir ist Geduld
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den rechten Weg für mich.
Vater im Himmel,
Lob und Dank sei dir
für die Ruhe der Nacht
Lob und Dank sei dir
für den neuen Tag
Lob und Dank sei dir
für alle deine Güte und Treue
in meinem vergangenen Leben.
Du hast mir viel Gutes erwiesen,
laß mich nun auch das Schwere
aus deiner Hand hinnehmen.
Du wirst mir nicht mehr auferlegen,
als ich tragen kann.
Du läßt deinen Kindern alle Dinge
zum Besten dienen.
Dietrich Bonhoeffer
Gebet fúr Mitgefangene
Weihnachten 1943
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