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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!
Was  erzählst  du  deinen  Freunden, 

deiner  Familie  und  den  Menschen, 

denen du begegnest? Vielleicht redet 

ihr über die Arbeit oder das Wetter? 

Du erzählst von deinen Kindern, oder 

was du im Urlaub erlebt hast.  Aber 

redest du auch, wie in Matthäus 10,7 

gefordert,  über  das  nahe 

herbeikommende  Himmelreich 

Gottes?  Wohl  eher  nicht,  oder? 

Zumindest  mir  geht  es  so.  Mit  den 

meisten  Leuten  rede  ich  über  alles 

Mögliche, aber nicht über Gott. Dabei 

fordert Jesus seine Jünger in diesem 

Monatsspruch  doch  genau  dazu  auf. 

Und  wir  sind  doch  seine  Jünger. 

Warum tun wir dann nicht öfter, wozu 

Gott  uns  beauftragt?  Vielleicht  aus 

Angst davor, was die anderen sagen. 

Vielleicht,  weil  es  in  der  Situation 

nicht  passt,  von  Gott  zu  erzählen. 

Vielleicht auch, weil wir oft gar nicht 

so  genau  wissen,  was  wir  dann 

erzählen sollen? Was sagen wir den 

Menschen,  wenn  wir  von  Gottes 

nahem Himmelreich erzählen?

Als Jesus seine Jünger sandte, war 

es  für  die  Jünger  klar,  dass  das 

Himmelreich bereits angebrochen ist. 

Durch Jesu Kommen und Wirken auf 

der  Erde  hat  Gottes  Himmelreich 

begonnen  und  wird  vollendet,  wenn 

Jesus einmal wiederkommt. 

Für uns heute könnte das bedeuten, 

dass wir davon erzählen,  wer Jesus 

für uns ist, was er an uns getan hat, 

was  er  uns  bedeutet.  Wir  können 

erzählen,  dass  Jesu  hier  auf  der 

Erde war, um uns zu zeigen, wer Gott 

ist. Er hat ein Stück Himmel mit auf 

die Erde gebracht und dieses Stück 

Himmel ist immer noch da.  Was wir 

Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. 
(Matthäus 10,7)



aber auch erzählen dürfen ist,  dass 

Jesus  wiederkommt  und  dass  dann 

alles  neu wird,  dann ist  der  Himmel 

da, dann wird alles vollendet. Da wir 

nicht wissen, wann das sein wird, ist 

es  wichtig,  dass  wir  uns  heute  und 

jeden Tag neu für Jesus entscheiden 

und  dass  wir  anderen  von  Jesus 

erzählen,  damit  auch  sie  die 

Möglichkeit haben, sich für Jesus zu 

entscheiden. 

Lasst  es  uns  doch  gemeinsam 

ausprobieren,  von  Gottes 

Himmelreich  zu  erzählen.  Mal 

schauen, was daraus wird und welche 

Gelegenheiten uns Gott schenkt, um 

von ihm zu erzählen.

Rebecca
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28.07. - 04.08. Jungscharlager

19. - 23.08. Erlebnistage
29.08. - 08.09. Jugendfreizeit

6.09. - 08.09. Heimattage
15.09. Schelmenholzfest
17.09. Sparte
24.09. Arbeitskreis
02. - 05.10.CVJM-Freizeit
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