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Rockenhausen, 06.06.2021 
Liebe Freunde und Mitglieder der Stadtmission Rockenhausen,   

 

Pfingsten und Trinitatis, so sind die vergangenen 
Sonntage benannt. In der Apg. können wir es 
nachlesen, der am ersten Pfingstfest verliehene 
Heilige Geist verändert viel. – ER macht Unvor-
stellbares möglich.  
Der Heilige Geist ermöglicht wie mit Gottes Au-
gen sehen. Mit welchen Augen sehen wir einan-
der, unsere Nachbarn und Kameraden? 
Keine Augen für Bedürftige um sich herum hatte 
einer, von dem Jesus Christus erzählte.  
Lukas 19,19-31 Bitte lesen. 
… unsere Lebenssituation ist mit der von dem 
beschriebenen armen Mann nicht vergleichbar 
und die wenigsten werden sich mit dem reichen 
Mann vergleichen, nehme ich an. Andere The-
men begleiten uns. Eigene Wünsche und Pläne. 
– Wann können wir in Urlaub fahren und wohin? 
Schließlich gibt es einiges nachzuholen, was un-
ter Corona-Beschränkungen nicht möglich war … 
Ja, auch manche beunruhigende Ereignisse ma-
chen uns Sorgen. Krankheiten von Freunden o-
der belastete Beziehungen bewegen uns eher.  
– Dabei stelle ich bei mir selbst fest, allzu leicht 
übersehe ich, dass wir als Christen eben nicht 
alleine gelassen sind. – In unseren Nöten und 
Herausforderung und auch mit unseren Wün-
schen, Freuden und Erfolgen nicht.  

 Durch den Heiligen Geist sind wir mit Gott, 
unserem himmlischen Vater und Jesus Christus 
verbunden. 
… in Anlehnung an den Propheten Elisa können 
wir beten: „HERR, öffne uns die Augen, dass wir 
sehen!“ – HERR, öffne mir die Augen, dass ich 
sehe!“ (2.Könige 6,17)  

… der erschrockene Mitarbeiter Elisas sah sich 
und den Propheten unverhofft in einer Aussichts-
losen Situation, umgeben von den Feinden Isra-
els. - "Ach, … was sollen wir jetzt machen?" klag-
te er vor Elisa. … da betete Elisa für ihn: : „HERR, 
öffne ihm die Augen, dass er sehe!“  … und Gott 
öffnete ihm die Augen! – Dadurch sah er eine 
allgemein verborgene Dimension. – Er sah Elisa 
und sich von einer ganzen, sie schützenden Ar-
mee umgeben ...  Nein, sie waren den Feinden 
nicht schutzlos ausgeliefert. Gott sorgte für ihren 
Schutz, ER war bei ihnen!  
 Ähnlich erging es den Nachfolgern Jesu nach 
Pfingsten. – Der Heilige Geist gab ihnen offene 
Augen und wache Sinne um Gottes Handeln zu 
erkennen und Ereignisse zu deuten.  
Die uns umgebende Welt mit Gottes Augen se-
hen, verändert viel.  
Der Heilige Geist leitet in alle Wahrheit, so kün-
digt Jesus Christus es an. – ER selbst – Jesus 

Christus – ist der Weg, die Wahrheit und das Le-
ben. Der Heilige Geist öffnet die Augen, die Oh-
ren und das Herz für Gottes Sicht auf unsere 
Welt. – Und somit liegt es an uns darauf einzuge-
hen oder zu ignorieren.  

Mit Gottes Augen sehen … wie sieht Gott denn 
unsere Welt, uns hier in Deutschland, uns als 
Gemeinde und als einzelne Christen? Aus dem 
bekannten Vers in Johannes 3,16 lerne ich Gott 
kennen. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch 
gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie 
hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige 
Leben hat und nicht verloren geht. 
Gott sieht unsere Welt mit Augen der Liebe!  
… trotz allem Schlimmen, was Menschen Men-
schen antun, trotz der vielen Ungerechtigkeiten, 
trotz erschreckender Rücksichtslosigkeit und 
Durchsetzung eigenwilliger Ziel, hört Gott nicht 
auf uns Menschen zu lieben.  Denn Gott ist 
Liebe (1. Joh 4,8).  
Und Gott sieht unsere Welt als hilfsbedürftig! 
… in seiner Liebe schaut Gott nicht weg, sondern 
sieht uns wie wir Menschen ohne Jesus Christus 
sind: verloren! 
… Freunde von uns waren in Südamerika unter-
wegs. An einem Flughafen gabe es die übliche 
lange Wartezeit. Irgendwann vermissten sie ihren 
kleinen Sohn. Er war ihnen verlorengegangen. – 
Die Abflugzeit rückte näher und ihr Johannes war 
nirgendwo zu entdecken. Schließlich ließen sie 
ihn mit Personenbeschreibung über den Laut-
sprecher ausrufen.  
…  wenn ich etwas verliere, suche ich danach, 
dabei ist Ungeduld und Ärger über die Situation 
und irgendwann auch über mich selbst nicht aus-
geschlossen. – Es ist nicht schön für mich. – Ich 
empfinde es manchmal als schlimm. – Wieviel 
schlimmer ist es, wenn das eigene, geliebte Kind 
abhandenkommt und verloren geht? … Sorge 
und Befürchtungen machen sich breit. 
Und Gott sieht unsere große Welt und meine 
kleine Welt mit Augen der Hoffnung! 
Weil Gott Hoffnung hat, schickte unser Himmli-
sche Vater Jesus Christus als den Heiland, als 
den Retter. ER rettet aus allem zielverfehlten Le-
ben, aus allem, was von Gott trennt.  
Die Vergebung durch Jesus Christus gibt Hoff-
nung für das Leben hier auf der Erde und für das 
Danach in der Ewigkeit.  
Mit Gottes Augen sehen heißt mit Augen voller 
Liebe Menschen um uns herum sehen, auch ihre 
Bedürfnisse ernst nehmen und sie mit der Hoff-
nung, die Jesus Christus gibt, zu sehen. 
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Lazarus wurde übersehen und verachtet, aber 
Gott sah ihn mit Augen der Liebe. 
Lazarus sehen – Lazarus, schon sein Name ist 
ein vielsagender Hinweis. Er ist von dem hebräi-
schen Eleazar abgeleitet und steht für „Gott hilft“  
Dieser übersehene und unbeachtete und unge-
achtet Mann trägt diesen Namen wie eine Ver-
heißung, wie eine Zusage Gottes „Gott hilft“ und 
wie ein Bekenntnis: „Gott hat geholfen“. 
… es ist schon lang her, 1903 trafen sich Adlige 
und Leute aus der oberen Schicht in Schlesien. – 
Schlesien gehört schon lang nicht mehr zu 
Deutschland. – Es waren fromme Aristokraten, 
die sich damals mit Frack und Zylinder gekleidet 
zu einer Heiligungskonferenz trafen. – Sie hörten 
Predigten, gesungen und gebet wurde auch. – 
Während der Konferenz stießen sie auf diesen 
Bericht Jesu über Lazarus.  
„Lazarus liegt vor deiner Tür“ verstand einer 
der Teilnehmer deutlich.  
Von dieser Konferenz blieb den Teilnehmern die-
ser Satz im Gedächtnis und in ihren Herzen: „La-
zarus liegt vor deiner Tür“.  
… die Teilnehmer der Konferenz hörten dies nicht 
nur. Sie schauten sich um und fanden Bedürftige. 
– Sie nahmen es als ihren Auftrag ihnen Gottes 
Hilfe – durch ihre Hände und Worte – zukommen 
zu lassen.  
Es war der Anfang einer Missionsarbeit, die bis 
heute besteht. – Die Mission für Süd-Ost-
Europa (MSOE) unterstützt Missionare in ihren 
eigenem Kulturkreis in Süd-Ost-Europa, unter 
Latinos in Deutschland, auch unter Sinti und Ro-
ma. – Zusätzlich haben sie eine umfangreiche 
Literaturarbeit in vielen Sprachen, u.a. Kalender. 
 Das ehemalige Schlesien ist längst polnisch. 
Aber was vor über 100 Jahren dort begann wirkt 
weiter.  
Menschen erfahren von der Liebe Gottes zu 
ihnen, dass ihre Vergangenheit und Schuld sie 
nicht weiter belasten muss, denn durch Jesus 
Christus gibt es Vergebung und Frieden mit Gott. 
Hoffnung auf Leben mit Gott im Hier und Jetzt 
und für immer – „Gott hilft“ . 
… es ist bewegend für mich. Gott hat damals Mit-
tel und Wege gefunden den frommen Aristokraten 
die Sicht und das Herz zu öffnen für Bedürftige in 
ihrer Nähe. – Sie begannen ihnen in der Liebe 
Gottes zu begegnen – als Handelnde und Re-
dende Christen.  
Es ist die verändernde Kraft Gottes durch den 

Heiligen Geist. Seit Pfingsten bewirkt Gott diese 
wohltuende göttliche Sicht.  
 Wie mit den Augen Gottes sehen, sehen was 
ER sieht und sich erbarmen, wie ER sich erbarmt. 
Erlebst du es auch, Gott eröffnet eine Sicht auf 
Umstände und vor allen auf Menschen durch den 
Heiligen Geist? 

In Anlehnung an Elisa lasst uns beten: „HERR, 
öffne uns die Augen, dass wir sehen!“ – HERR, 
öffne mir die Augen, dass ich sehe!“  
… und von einem Augenblick zum anderen kann 
alles ganz anders sein. So erlebten wir es bei der 
Öffnung der innerdeutschen Grenze am 9. No-
vember 1989. – Unvorstellbares und Ungeahntes 
ist möglich. – Ähnlich erleben es Menschen wenn 
nahestehende Angehörige einen schweren Unfall 
erleiden oder eine erschütternde Krankheits-
Diagnose erhalten. In einem Augenblick sind alle 
Prioritäten verschoben, was gerade noch be-
stimmend war erscheint bedeutungslos. Alles ist 
anders.  

Neue Einsichten – Für den Reichen und für La-
zarus ist in der Erzählung Jesu nach ihrem Ster-
ben alles ganz anders.  
Lazarus findet sich bei dem Vater des Glaubens 
Abraham wieder, aber der Reiche am Ort der 
Qual.  

Die Liebe Gottes, die Gnade durch Jesus Chris-
tus und das Leiten des Heiligen Geistes bestim-
men und haben ein doppeltes Ziel.  
Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist 
wollen uns leiten in unserem täglichen Leben, in 
unserem Miteinander, in unseren Überlegungen 
und in unserem Handeln. – Gott soll Freude da-
ran haben und es soll IHN ehren.  Und was 
Gott ehrt und freut ist auch gut für dich und mich.  
   Und in seiner Liebe bereitet Gott – jeden, der 
sich die Augen öffnen lässt – durch die Gnade 
Jesu und den Heiligen Geist vor auf die Ewigkeit 
nach dem Leben hier. Damit es dir und mir nicht 
ergeht, wie dem Reichen in der Erzählung Jesu. 
Statt eines bösen Erwachens soll es ein staunen-
des und bewunderndes Erwachen in der Herrlich-
keit Gottes geben. 
Dies sind gute Aussichten.  
Der Heilige Geist Gottes verbindet, ER öffnet die 
Augen für die Gnade durch Jesus Christus und 
für die Liebe Gottes. Dadurch stellt ER auf gute 
Lebensgrundlagen.  Amen! 

 

 

Einige Informationen aus unserer Stadtmission.  

Unser nächster Gottesdienst in der Stadtmission ist für den 20. Juni; wieder um 18:00 Uhr vorgesehen, 

als gemeinsame Veranstaltung. – Anmeldungen: R. Hogrefe Tel. 06361 2072.  

Zum Bibelgespräch in Rockenhausen treffen wieder uns wieder in der Stadtmission. Das Bibelgespräch in 

Kalkofen und Hauskreis finden vorläufig weiter online mit Telefoneinwahl statt. – Die jeweiligen Zugangsda-

ten können bei mir erfragt werden.  Liebe Grüße Euer Friedrich (Dittmer) 


