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1.) Treu den Verkündigungsauftrag ausführen

Liebe  Glaubensgeschwister!  John  Wesley,  unser
Kirchengründer,  dachte im August 1786,  da war er schon 83
Jahre alt, intensiv über die damalige methodistische Bewegung
nach, und sagte die folgenden sehr nachdenkenswerten Sätze:
„Ich  fürchte  nicht,  dass  es  die  Leute,  die  man  Methodisten
nennt,  in  Europa  oder  Amerika  einmal  nicht  mehr  geben
könnte. Mir graut aber davor, dass sie einmal nur noch als tote
Gruppe  existieren  könnten  –  äußerlich  eine
Glaubensgemeinschaft,  doch  ohne  jede  Kraft.  Und  das  wird
zweifellos  der  Fall  sein,  wenn  sie  nicht  die  Lehre,  die
Gesinnung und  die  Disziplin beibehalten,  mit  der  sie
begannen.“

Er selber hielt ein Leben lang daran fest:
Er hielt an der  Lehre fest. Ich zitiere ein bekanntes Wort von
ihm  aus  dem  Vorwort  seiner  gesammelten  Predigten:  „Nur
eines  will  ich  wissen:  den  Weg  zum Himmel,  wie  ich  jenes
selige  Ufer  erreiche.  Gott  selbst  hat  sich  herabgelassen,  um
diesen Weg zu lehren. Genau deshalb kam er vom Himmel. Er
hat ihn in ein Buch geschrieben.  Oh gib mir das Buch! Um
jeden Preis: Gib mir das Buch Gottes! Ich habe es. Hier finde
ich, was ich wissen muss. Lasst mich einen homo unius libri
(Mann eines Buches) sein. … In seiner Gegenwart öffne und
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lese  ich  sein  Buch  mit  dem  Ziel,  den  Weg  zum  Himmel  zu
finden!“ 
Als er als 35-jähriger hochstudierter Theologe durch die Gnade
Gottes am 24. Mai 1738 den Weg zum Himmel finden durfte,
bewegte  ihn  nur  noch  das  eine  Ziel,  oder  eben  die  eine
Gesinnung: Alle Menschen sollen diese frohe Botschaft hören!
Alle Menschen sind nach dem Zeugnis der Bibel gleich wichtig
und  verdienen  es,  dass  man  sich  ihrer  annimmt.  So  ging  er
ganz  bewusst  zu  denen,  die  in  der  damaligen  Kirche  nicht
willkommen  waren.  Er  predigte  den  Bergarbeitern  vor  den
Kohleminen und auf unzähligen Bauernhöfen. Er sah die Nöte
der  Ärmsten  und  versuchte  sie  zu  lindern,  indem  er
Waisenhäuser,  Schulen und Apotheken gründete,  sich für  die
Freiheit  der  Sklaven  einsetzte,  Gefangene  besuchte  und
Suchtkranke ermutigte, von der Flasche wegzukommen.
Eine  unglaubliche  Disziplin legte  er  dabei  an  den  Tag.  Aus
seinen Tagebuchaufzeichnungen weiß man, dass er in seinem
Leben bis ins hohe Alter täglich vier bis fünf Mal gepredigt hat,
insgesamt 40`000 Predigten hielt und dabei mit dem Pferd oder
zu Fuß die unglaubliche Distanz von über 300`000 Kilometern
zurücklegte, etwa achtmal um die ganze Erde, mit dem Pferd
oder zu Fuß! 
„Ihr  habt  keine  andere  Aufgabe  als  Seelen  zu  retten  und
Heiligung über die Lande zu verbreiten!“,  so predigte er es
immer wieder seinen ersten Mitstreitern. Die Begeisterung über
das gefundene Heil in Jesus sowie die Freude an der Aufgabe
und die klare Fokussierung darauf übertrug sich auf ganz viele
der  ersten  Methodisten  und  zog  weite  Kreise.  Durch  diesen
evangelistischen  und  diakonischen  Dienst  änderten  so  viele
Menschen ihr Leben, dass weltliche englische Historiker über
jene Zeit  schreiben,  der  Einsatz  der  ersten Methodisten habe
England  vor  einer  blutigen  Revolution  bewahrt,  vor  dem
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Aufstand  der  untersten  sozialen  Schichten,  wie  es  z.B.  in
Frankreich in jener Zeit passiert ist. Unzählige Männer, die sich
bekehrten, überwanden ihre Alkoholsucht, „versoffen“ ihr Geld
nicht  mehr,  sondern  bauten  für  ihre  Familien  eine  solide
Existenz auf.

Als dann einige Jahrzehnte später aus wirtschaftlichen Gründen
ganz  viele  Engländer  über  den  großen  Teich  nach  Amerika
auswanderten und die Siedlertrecks auf der Suche nach neuem
Land und einer neuen Chance nach Westen zogen, wurden sie
von methodistischen Laienpredigern  begleitet,  die  es  als  ihre
Aufgabe  ansahen,  die  Menschen  in  dieser  schwierigen
Umbruchphase seelsorgerlich zu begleiten. In Filmen wird die
Besiedlung des wilden Westens ja manchmal recht romantisch
dargestellt,  in  Wahrheit  war  dies  eine  unglaubliche  seelische
und materielle Herausforderung für die Menschen. Sie lebten
unter großen körperlichen Strapazen in völliger Ungewissheit.
Aus jener  Zeit  gibt  es  ein geflügeltes Wort,  das unter diesen
Siedlern  die  Runde  machte.  Wenn  es  aus  Kübeln  goss  und
selbst diese von der Natur abgehärteten Menschen nur noch in
ihren  Planwagen  saßen  und  ab  und  zu  hinter  der  Plane
hervorguckten, sagten sie zueinander: „Bei diesem Wetter sind
nur noch Kühe und Methodistenprediger draußen!“ -  Stellt
euch das vor, was für einen gewaltigen Einsatz diese Prediger
gezeigt haben müssen, damit ein solches Sprichwort entstehen
konnte, und eine solche Hochachtung der Menschen vor dem
Dienst  dieser  Prediger  zum  Ausdruck  kommen  konnte.  Die
Siedler erkannten: Diese Prediger geben wirklich alles, die sind
sich  für  nichts  zu  fein!  Ich  finde  das  so  beeindruckend,  ein
wirklich  gewaltiges  Zeugnis  aus  der  Entstehungszeit  des
Methodismus!
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Wie  sehr  brauchen wir  das  heute,  einen solchen  Einsatz  der
Methodistenprediger,  eine  solche  Fokussierung  auf
Verkündigung  und  Seelsorge,  auf  Evangelisation  und  sozial-
diakonischen Dienst! Ich möchte so leben und meinen Dienst so
ausfüllen,  nach  bestem Wissen  und  Gewissen!  Und  ich  bete
dafür,  seit  vielen  Jahren,  dass  die  Hauptamtlichen in  unserer
Kirche ganz neu den Kern ihrer Berufung erkennen und sich zu
den Menschen gesandt wissen mit dem klaren Auftrag, ihnen
den Weg zum Heil zu zeigen, den uns Gottes Wort zeigt und sie
auf  diesem  Weg  hilfreich  zu  begleiten.  Ich  bete  dafür,  dass
unsere heutigen Mitmenschen immer öfters, wie diese Siedler
damals, erkennen können: Die Methodistenprediger geben alles,
damit Menschen zum Glauben finden und im Glauben gestärkt
werden!  -  Ihr  alle,  liebe  Glaubensgeschwister,  könnt  dabei
genauso mitwirken, nicht nur die Hauptamtlichen!
Paulus sagt in Römer 1,16: „Ich schäme mich des Evangeliums
nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die
daran glauben ...“ Im Evangelium steckt die Kraft Gottes, in
seinem Wort ist seine Kraft schon drin! Wir müssen uns diese
Kraft nicht erst erarbeiten durch eine immer tollere Darbietung
bei der Verkündigung, sondern das Evangelium selbst ist eine
wirksame Kraft, heute genauso wie damals. Natürlich sollen wir
uns Mühe geben, das Wort Gottes anschaulich und ansprechend
zu verkündigen und es auch möglichst gut zu erklären, aber das
Entscheidende  ist  nicht  unser  perfekter  Auftritt,  sondern  die
Kraft, die im Wort Gottes selber drin steckt!
Dem  Evangelium  als  wirksamer  Kraft  Raum  zu  geben,  ist
unsere  Aufgabe.  Zwei  wichtige  Gefäße dafür  sind das  Gebet
und  die  Erwartung.  Es  geht  um  die  Erwartung  und  das
Zutrauen,  dass  die  Botschaft  von  Gottes  Ja  einen  Menschen
verändern und erneuern kann. Und es geht darum, sich durch

Seite -4-



Impulsreferat                                      „Lebendiger Methodismus“                                      Andreas Hertig

das  Gebet  zu  öffnen  für  Gottes  souveränes  und  oft  so
überraschendes Handeln.

Eines  der  grundlegenden  Kennzeichen  der  methodistischen
Bewegung in der Entstehungszeit  war – auch hier  in unserer
Region! - dass sie von einer großen Zuversicht im Blick auf das
Wirken Gottes am Menschen getragen war.  Der „Optimismus
der Gnade“ war die treibende Kraft der ganzen Bewegung.
Es  war  die  Erwartung „der  Gnade  Gottes  im  Leben  des
einzelnen  und  im Leben  der  Gemeinden  unserer  Kirche,  die
unter Menschen und in der Kirche Gottes Neues schafft, an dem
wir mitwirken dürfen“, so Karl-Heinz Voigt in der Biographie:
„Jacob Albrecht – ein Ziegelbrenner wird Bischof“ (S. 118).

Es  ist  für  die  Zukunft  unserer  Arbeit  von  entscheidender
Bedeutung, dass es uns gelingt, diese Zuversicht wieder in die
Mitte zu stellen. Sie sollte Ausgangspunkt und treibende Kraft
für  jeden  Gottesdienst  sein,  für  jedes  Treffen  in  den
verschiedenen  Gemeindekreisen,  jeden  Kindernachmittag  und
jeden Jugendabend, jeden Gebets- und jeden Hauskreis, jeden
Hausbesuch  und  überhaupt  für  jede  Begegnung  mit  einem
Mitmenschen. 
Liebe Glaubensgeschwister! Lasst uns diese Zuversicht, diesen
Optimismus  der  Gnade  ganz  neu  und  bewusst  in  die  Mitte
unseres methodistischen Gemeinschaftsbunds stellen! Wenn wir
das  Evangelium  wahrnehmen  als  eine  Gotteskraft,  dann
verkrampfen wir auch nicht bei unserem Dienst, und wir sind
auch nicht  so schnell  „ausgepowert“,  weil  wir  dann wirklich
danach leben, dass das Entscheidende nicht durch unsere Kraft
geschehen muss und kann. 
Die frohe Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus ist die
Rettung für jeden, der daran glaubt. Wir müssen den festen und
zuversichtlichen  Glauben  zurückgewinnen,  dass  Jesus  die
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einzige Hoffnung für diese Welt ist. Er lebt, er liebt, er nennt
Sünde  beim Namen,  aber  schenkt  jedem seine  Gnade.  Jesus
vergibt, Jesus heilt, Jesus verwandelt, Jesus heiligt unser Leben,
er ruft uns in seine Nachfolge. Die Zukunft unserer Kirche wird
davon abhängen, ob wir uns wieder auf Jesus als den Weg, die
Wahrheit  und das  Leben fokussieren.  Lebendige Methodisten
bringen das Evangelium von Jesus unter die Leute.
Paulus  schrieb  es  seinem jungen Mitarbeiter  Timotheus,  und
dieses Wort ist auch für uns heute ganz wichtig: „Verkünde die
Botschaft  Gottes! Tritt  für sie  ein,  ob sie  erwünscht  ist  oder
nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige,
und  lass  es  dabei  nicht  an  der  nötigen  Geduld  und  an
gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da
werden  die  Menschen  der  gesunden  Lehre  des  Evangeliums
kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer
aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die
ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren
vor  der  Wahrheit  verschließen  und  sich  Legenden  und
Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was
auch  immer  geschieht!  Sei  bereit  zu  leiden;  erfülle  unbeirrt
deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums; übe deinen
Dienst mit ganzer Treue aus!“ (2. Tim. 4, 2-5 NGÜ)
Wir  erleben  heute  ganz  gewiss  so  eine  Zeit,  wie  sie  hier
beschrieben  wird.  Die  Botschaft  der  Bibel  wird  in  unserer
westlichen  Gesellschaft  von  vielen  Menschen  als  unpopulär
empfunden,  als  nicht  mehr  modern  und  zeitgemäß.  Es  gibt
deshalb Verkündiger, die ihre Botschaft nach unseren heutigen
Erkenntnissen  so  anpassen,  dass  sie  den  Menschen  besser
schmeckt.  Das macht uns oft  sehr,  sehr traurig – sowohl das
offensichtliche  Desinteresse  der  Menschen  an  der  biblischen
Botschaft  als  auch  die  Reaktion  mancher  christlicher
Verkündiger darauf. Dafür sind wir aber nicht verantwortlich.
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Wir sind für unser eigenes Christsein verantwortlich. Was sagt
unser Bibelwort, wie wir damit umgehen sollen? Nicht darüber
jammern und lamentieren, sondern:  „Verkünde die Botschaft
Gottes! Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. … Sei
bereit  zu  leiden;  erfülle  unbeirrt  deinen  Auftrag  als
Verkündiger des Evangeliums; übe deinen Dienst mit ganzer
Treue  aus!“ Soweit  mein  erster  Schwerpunkt  heute:  Als
lebendige Methodisten wollen wir treu sein in unserem Auftrag
und darauf vertrauen, dass Jesus Christus, unser lebendiger Herr
dabei durch uns, mit uns und manchmal auch ganz ohne uns
wirkt!

2.) Im Glauben wachsen

Zu  meinem  zweiten  Punkt,  der  mir  für  die  Startphase  des
Gemeinschaftsbundes  wichtig  ist:  Als  lebendige  Methodisten
wollen  wir  im  Glauben  wachsen.  Wir  glauben  an  einen
lebensverändernden  Jesus  und  sehnen  uns  danach,  dass  er
immer mehr unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmt. Wir
wissen genau, dass Christsein nicht nur eine Gesinnung ist oder
das  möglichst  genaue  Einhalten  von  Regeln  und  Werten,
sondern  eine  erfüllende  persönliche  Beziehung  zu  Jesus
Christus.  Durch  die  Pflege  dieser  Beziehung  wächst  unser
Glaube. Er wird fester und tiefer. Und wir wachsen immer mehr
in das Bild hinein, das sich der Herr für uns ausgedacht hat, als
er  uns  geschaffen  hat.  Christsein  bedeutet,  Jesus  immer
ähnlicher  zu  werden.  Wir  glauben  an  eine  tiefgreifende
Veränderung  und  Umgestaltung  unseres  Herzens  durch  den
Heiligen Geist. Das neue geistliche Leben, das der Herr in uns
schafft,  zeigt  sich  in  der  Heiligung  unseres  Lebens,  in  der
Befähigung, Gott und den Nächsten zu lieben und im Einsatz
der geistlichen und materiellen Gaben, die uns der Herr für den
Dienst in der Gemeinde und in der Gesellschaft schenkt.  
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John Wesleys Dienst hatte ein klares Ziel – Jünger zu machen –
und eine klare Strategie, dies umzusetzen. Er predigte in ganz
Großbritannien  und  wohin  er  auch  ging,  sammelte  er  die
Methodisten  in  kleinen  Gruppen,  die  er  „Klassen“  nannte.
Aufgabe der Klasse war es, dass die Mitglieder „übereinander
in  Liebe  wachen  sollten“.  Das  Hauptinstrument,  das  der
Klassleiter dafür benutzte,  war die Frage, die jedem Mitglied
gestellt  wurde:  „Wie  steht  es  um deine  Seele?“ (aus:  Kevin
Watson, „The Class Meeting“, 2014)
Die  Klassen  waren  gemischte  Gruppen  von  etwa  zwölf
Personen mit einem Leiter, der der geistliche Hirte der anderen
war.  Während  des  ersten  Jahrhunderts  der  methodistischen
Bewegung  gehörte  jeder  Methodist  selbstverständlich  zu  so
einer Klasse dazu. Das war auch in Deutschland so, als in der
zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  die  ersten  Gemeinden
entstanden. Es war allen klar, dass der ganze Sinn und Zweck
der  methodistischen  Bewegung  Nachfolge  war,  Menschen
anzuleiten, mehr und mehr wie Jesus zu werden. 

Ich habe in meiner Jugendzeit, kurz nach meiner Bekehrung mit
17 Jahren, das große Geschenk erlebt, über etwa zwei Jahre so
eine  methodistische  Klasse  im besten  Sinne erlebt  zu  haben.
Wir nannten uns nicht Klasse, sondern „Grüppli“ (ich bin ja in
der Schweiz aufgewachsen, Grüppli heißt eine kleine Gruppe,
was für ein origineller Name). Wir waren damals sechs junge
Leute, die uns alle sehr gut kannten aus der vielfältigen Kinder-
und  Jugendarbeit  auf  meinem  Heimatbezirk  im  Zürcher
Oberland. Wir waren da alle früher Teilnehmer gewesen und
nun  als  Leiter  aktiv.  Und  wir  hatten  alle  das  Bedürfnis,
gemeinsam im Glauben zu wachsen und uns dabei gegenseitig
zu helfen. So trafen wir uns einmal in der Woche, immer am
Sonntagabend um acht, reihum in den Jugendzimmern unserer
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Elternhäuser,  um uns auszutauschen,  wie  es uns  im Glauben
geht,  und  dann  füreinander  zu  beten.  Wir  haben  uns
persönliche  Freuden  und  Sorgen  erzählt,  was  wir  mit  Jesus
erlebt haben, was wir für Fragen und Zweifel haben, alles, was
zum christlichen Leben gehört. Jeder kam dran, diese Runden
waren  immer  sehr  intensiv,  genauso  wie  die  anschließende
Gebetsgemeinschaft,  wo wir  all  das  Angesprochene vor  Gott
bewegten.  Das  dauerte  manchmal  zwei  Stunden,  manchmal
auch länger. Es war uns allen eine riesengroße Bereicherung
und Hilfe, es bedeutete uns sehr viel. Ich weiß noch gut, wie ich
das oft als den Höhepunkt der Woche erlebt habe, auch wenn
ich  am Montagmorgen wieder  ganz  früh  raus  musste.  Diese
geistliche Kleingruppe half uns sehr, im Glauben zu wachsen. -
Nach etwa zwei  Jahren führten  die  Ausbildungswege einiger
Gruppenmitglieder dazu, dass sich die Gruppe auflöste. Ich bin
so  dankbar,  dass  ich  diese  wertvolle  geistliche  Erfahrung in
meinem Leben machen durfte. Ich wünsche sie jedem Christen
von ganzem Herzen auch.

Wir  wissen  es  alle,  dass  wir  die  methodistischen Klassen  in
unseren  Gemeinden  nicht  mehr  haben,  über  die  Gründe,  die
dazu führten, möchte ich jetzt nicht sprechen. 
Manche Gemeinden haben in den letzten Jahren die Bedeutung
der Hauskreisarbeit  für  das  Wachsen in der Jüngerschaft  neu
entdeckt. Manchmal geschah dies durch 40-Tage-Aktionen, in
denen die Gemeindemitglieder ein wertvolles geistliches Buch
persönlich  lasen,  sonntags  eine  Predigt  zu  den
Schwerpunktthemen hörten und sich einmal  in  der  Woche in
einer Kleingruppe darüber austauschten. Oft wurde diese Zeit in
der Kleingruppe, die ja zunächst nur für die 40 Tage gegründet
wurde, so positiv erlebt, dass die Gruppe weitermachen wollte
und ein neuer Hauskreis entstand. Solches durfte ich auf meinen
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bisherigen Dienstorten auf  den Gemeindebezirken Dittersdorf
und Aue mehrfach erleben.
In  der  Bibel  selbst  wird  uns  immer  wieder  nahegelegt,  wie
wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig im Glauben ermahnen
und ermutigen, uns gegenseitig stützen und helfen. Die eigene
Lebenserfahrung bestätigt  mir,  wie  wichtig  das  ist,  in  einer
geistlichen Kleingruppe verbindlich mit  anderen Christen
unterwegs  zu sein  hin  zum großen Ziel. John Wesley  war
sogar der Ansicht, dass es nicht möglich sei, Jesus ähnlicher zu
werden, wenn du auf dich alleine gestellt bist, dass das nur in
einer Gruppe geht.

 Vielleicht bist du fest integriert in so einer Gruppe und
sehr dankbar dafür. Dann freue dich darüber und pflege
diese  Gemeinschaft  mit  den  Glaubensgeschwistern
weiter.

 Vielleicht bist du in einer geistlichen Kleingruppe dabei,
aber  nicht  so  richtig  zufrieden  damit,  wie  die  Treffen
ablaufen.  Es  wird  nach  deinem  Eindruck  zu  wenig
ehrlich über Glaubensthemen gesprochen. Dann möchte
ich dich ermutigen:  Sprich  das  offen  an und versuche
selber,  etwas  zu  verändern,  vielleicht  lassen  sich  die
anderen anstecken!

 Und wenn  du  noch  zu  keiner  geistlichen  Kleingruppe
gehörst, möchte ich dir raten, dir eine solche zu suchen.
Glaube mir: Es ist ein unglaublicher Gewinn, wenn man
sich regelmäßig mit anderen Christen austauschen kann
über seinen Glauben und für einander beten kann! Wenn
du in deiner Gemeinde oder sonst vor Ort gar nirgendwo
fündig  wirst,  dann  steht  auch  das  Angebot,  sich  mit
anderen  Mitgliedern  des  Gemeinschaftsbundes  zu
vernetzen. Pastor Steffen Klug in Braunfels, Mitglied in
unserem Leitungsteam, hat in den letzten Wochen einen
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Jüngerschafts-Kompaktkurs in fünf Einheiten über Zoom
einmal  durchgeführt,  und  ist  bereit,  den  bei  Interesse
wieder  anzubieten.  Der  Kurs  steht  unter  dem  Motto:
„Mit Scharf-Sinn leben“. Bei ihm kann man sich melden,
wenn man da mitmachen möchte: steffen.klug@emk.de

Wir  hoffen,  dass  sich  unter  den  Mitgliedern  des
Gemeinschaftsbundes da und dort neue Hauskreise gründen und
dass die bestehenden sich melden und miteinander vernetzen.
Auch da ist über den Computer manches möglich. Das Projekt
„100  Hauskreise“  ist  ja  in  unserer  ersten  Ausgabe  unserer
Zeitschrift #wert-voll benannt. 

Mit Epheser 4,15 möchte ich die Gedanken zum zweiten Punkt
abschließend zusammenfassen:  „Lasst uns wahrhaftig sein in
der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das
Haupt ist, Christus!“ AMEN

Lauter, 14.6.2021, Pastor Andreas Hertig
Evangelisch-methodistische Kirche Lauter & Bernsbach
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