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Tomek KUPSKI 
SPEYER 2022 
 
 
Unsere Aussergwöhnlichkeit 
 
Liebe Geschwister, in dieser außergewöhnlichen geopolitischen Situation, in der wir aktuell 
leben, den Dramen vieler älterer Menschen, Kinder, dem Krieg in der Ukraine wissen wir oft 
nicht, was wir sagen sollen, wie wir uns verhalten sollen, wem und wie wir helfen sollen. Wir 
sind zu Tränen gerührt, wenn junge Mütter ihre neugeborenen Babys im Arm haltend, sich an 
der Grenze von ihren Ehemännern verabschieden, die für ihr Land in den Kampf ziehen. Auch 
beim Anblick kleinen herumirrenden und weinenden Kinder an der Grenze, oder der beiden 
Babys, die friedlich in ukrainischen Bunkern schlafen. Was können wir sagen? Welche Gefühle 
zerreißen uns? Oft Hass, Wut auf den Angreifer, meistens Angst und oft Hilflosigkeit. 
 
Die Antworten auf unsere Fragen und die Haltungen, die in Krisensituationen eingenommen 
werden sollten, wurden beschrieben. Das Lesen des "Wortes Gottes", des Evangeliums, das 
uns unser Erlöser vor mehr als zweitausend Jahren gegeben hat, war nicht nur für damals ein 
Trost. Sie gilt auch für heute.  
 
Heute möchte ich, dass wir uns gemeinsam entspannen, nicht mit einer weiteren Dosis an 
Informationen aus dem Internet oder dem Fernsehen, sondern mit dem Evangelium von Jesus 
Christus. Danach können wir immer ruhiger einschlafen. Ein Evangelium, das obwohl es uns 
oft belehrt und ermahnt, uns doch Hoffnung und Ausharren schenkt, den wir uns alle so sehr 
wünschen, im Gegensatz zur Angst oder uns lähmender Angst.. Ich möchte dass wir uns für 
ein Moment vom Alltäglichen wegbewegen, hin zu einer geistigen Realität um uns zu stärken 
von dem was Jesus zu uns allen gesprochen hat. Denn wenn wir stark im Geiste Gottes sind, 
werden wir in der Lage sein, denen zu helfen, die dieses Worts, unsere Hilfe in verschiedenen 
Formen bedürfen.  
 
Versetzen wir uns in die Zeit Jesu und hören was er zu seinen Jüngern sagte, somit auch zu 
uns.  
1.- Markus 4: 21 :-„ Und er sprach zu ihnen: Kommt etwa die Lampe, damit sie unter den 
Scheffel oder unter das Bett gestellt wird? Nicht damit sie auf das Lampengestell gestellt wird 
?   Denn es ist nichts Verborgenes, das nicht offenbar gemacht werden soll, auch ist nichts 
Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll.   Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre!   
Und er sprach zu ihnen: Seht zu, was ihr hört! Mit welchem Maß ihr meßt, wird euch gemessen 
werden, und es wird euch hinzugefügt werden.   Denn wer hat, dem wird gegeben werden; 
und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden…-„-- 
 
Die Situation ungleicher Maße oder falschem Abwiegen war zurzeit Christi nichts 
ungewöhnliches, und nicht nur in Israel. Aber was Jesus in seinem Gleichnis ausdrücken will, 
betrifft jedoch nicht den damals trügerischen, üblichen Betrug. Jesus will den Jünger etwas 
anderes lehren, nämlich wie sie das, was sie im Leben beobachten, bewerten. Er wollte ihnen 
zeigen, dass der Maßstab ihre subjektive Bewertung sein kann, die von verschiedenen 
Faktoren abhängt, einschließlich verschiedener Wissensquellen.  
 
- Und mit welchem Maßstab messen wir andere, die uns umgeben? Verwenden wir von der 
Welt vorbereitete Schemata? Zum Beispiel: Syrer - Europäer. Ist es möglicherweise manchmal 
der Fall?  
- Wie bewerten  wir Menschen, Brüder, Nachbarn, Politiker, Sportler, Berühmtheiten? Was 
bestimmt, "wie wir sie messen": wenden wir den Grad der Verbundenheit, Stereotypen, oder 
äußerliches Wissen über sie?   
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- Beantworten wir uns diese Frage: Haben wir nicht schon mal  manche Entscheidungen, Worte 
oder Verhalten eines bestimmten Politikers so direkt missbilligt? Haben wir nicht schon mal 
über einen Bruder oder eine Schwester gelästert, nachdem wir von ihm oder ihr etwas  gehört 
haben? Haben wir nie ein ungerechtes Maß an ihr Verhalten, ihre Entscheidungen 
angewendet? 
- Was ist mit den negativen Gefühlen, die daraus entstanden sind? Pflegen wir sie oder wissen 
wir sie zu unterdrücken, wenn sie in den Vordergrund treten und unseren Umgang mit anderen 
beeinflussen. Was wäre, wenn der Herr Jesus auch uns mit ähnlichen Gefühlen beurteilen 
würde?  
 
Wenn wir sagen, dass jemand schmutzig ist, ist das nicht unbedingt verletzend, denn es ist 
eine sichtbare Tatsache, aufgrund verschiedener Situationen dieser Person. Aber wenn wir 
eine Gruppe von Menschen "schmutzig“, „dreckspatzen“ nennen dann ist das schon ein 
Euphemismus mit typisch faschistischem Unterton, der solche Assoziationen bei anderen 
Menschen hervorrufen will. Ich höre solche Worte aus dem Mund von Geschwister! ...  
 
Als ob wir sozusagen zwei Furchen in unserem Leben vereinfachen und sie sich nie und 
nirgends vermischen, sie haben keine gemeinsamen Verbindungen, und selbst wenn solche 
erscheinen würden, müssten wir sofort andere Gründe für diese Verflechtung finden. Das ist 
der Maßstab, den uns die Welt heute vorgibt. Er besteht darin, die Menschen in diejenigen 
einzuteilen, die in irgendeiner Hinsicht besser sind, und in diejenigen, die schlechter sind. Dies 
wird oft durch Schrecken verursacht, Angst, dass mein "wunderbares", "reines" Leben durch 
die andere Person beschmutzt wird, also besser es irgendwie zu vereinfachen, zum Beispiel 
irgendeine Propaganda verbreiten.  
 
Solche Verachtung wurde von Gestalten wie Hitler in die Menschen hineingetragen, und ohne 
Scham beschrieben sie sogar die Hintergründe eines solchen Verhaltens. Leider wachsen wir 
nicht aus dieser Situation heraus, und das ist nicht nur Geschichte. Leider ist dies auch heute 
in verschiedenen Teilen der Welt der Fall.   Es kommt vor, dass es auch bei uns einer  
Polarisierung bedarf.  
 
Das Maß--  Ich denke, dass keiner von uns bei der Beurteilung verschiedener Situationen 
Fehler machen möchte. Der auf die Aggression gegen die Ukraine angesprochene russische 
Pop, sprach meiner Meinung nach schreckliche Worte aus die sich gewissermaßen überhaupt 
nicht auf die Aggression beziehen. Er sagte: "Homosexuelle und LGBT-Leute sind schuld an 
diesem Krieg". Das ist ein direkter Weg zum Extremismus bestimmter, für uns unbequemer 
Gruppen. Niemand sollte solche Aussagen machen, schon gar nicht ein Geistlicher. Hüten wir 
uns vor solcher Bedrohung als gleichwertige Bibelforscher.   
  
  Auf die Frage, ob eine Frau die bei der Prostitution ertappt wurde gesteinigt werden soll, hätte 
Jesus sagen sollen: "Das Gesetz sagt, dass so getan werden sollte", aber der Herr Jesus 
steht mitten in diesem Geschehen und sieht die traurigen Augen einer mittellosen Frau - die 
nie etwas anderes getan hat – missbraucht von verschiedenen Männer-  und auch  die 
hasserfüllten Augen derer, die sie anklagen. Sie bieten dem Herrn zwei Möglichkeiten: 
Entweder er unterstützt sie und erweist sich damit als Thora Gegner, oder er verleugnet seine 
Gefühle zu der Unterdrückten und stellt sich auf deren Seite. Der Herr Jesus umgeht auf 
wunderbarer Weise diese sprichwörtlichen ZWEI Möglichkeiten, die sie ihm bieten, Er steht 
darüber. Jesus berührt das Herz und findet eine weitere Lösung. Manchmal müssen wir uns in 
eine Situation hineinversetzen, um sie vollständig zu verstehen. Wir müssen in die Schuhe 
eines anderen schlüpfen. Oft wird gesagt, dass der schlechteste Berater derjenige ist, der auf 
Distanz geht. Wir sollten nicht den Maßstab nehmen, mit dem wir selbst nicht gemessen 
werden wollen, sondern uns von unserem Herzen leiten lassen. Die Welt ist heute extrem 
polarisiert, und wir müssen uns davor in Acht nehmen. Wir müssen darauf achten, übrig 
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gebliebene  humanitäre Menschlichkeit zu bewahren in solcher Situation, wie Jesus sich 
befand, damit wir nicht "nackt" befunden werden.   
 
2. - MAT. 13: 24 :--„— Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der 
Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte.   Während 
aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und 
ging weg.   Als aber die Saat aufsproßte und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut.    
Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht 
guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut?   Er aber sprach zu ihnen: 
Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, daß 
wir hingehen und es zusammenlesen?   Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim 
Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt   Laßt beides 
zusammen wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest 
zuerst das Unkraut zusammen, und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen; den Weizen 
aber sammelt in meine Scheune! 
…….. 
Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus; und seine Jünger traten zu ihm und 
sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers!   Er aber antwortete und sprach: 
Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen,   der Acker aber ist die Welt; der gute 
Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen;   der 
Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, 
die Schnitter aber sind Engel.   Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer 
verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein.   Der Sohn des Menschen 
wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse 
zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun;   und sie werden sie in den Feuerofen werfen: 
da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein.   Dann werden die Gerechten leuchten wie 
die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre!—„-- 
 
In Vers 41 heißt es: "alle Ärgernisse und die, die Gesetzloses tun".   Was ärgert uns heute? 
Was würden wir jetzt schon gerne entwurzeln und wegwerfen?  
 
Die einzigen Ärgernisse, auf die wir Einfluss haben und an denen wir arbeiten können, sind 
unsere eigenen. Wir werden den Mann von nebenan nicht mit Gewalt verändern. Solche 
Versuche gab es während der Inquisition, im Mittelalter und im alten Rom, als Menschen die 
sich zu ihren Ansichten bekannten ihr Leben verloren. Diese gewaltsame Entwurzelung besitzt 
keine wirksame Kraft, denn der Herr sagt: Ihr sollt zusammenwachsen und euch selbst 
gestalten. Wenn mir etwas an einem anderen nicht gefällt, beschließe ich, mich auf seine 
Vorzüge zu konzentrieren oder ihn zu meiden.  
Ein Streit mit einer unannehmbaren Person kann schlimmere Folgen haben als das 
Zusammenleben mit ihr.  
Das Ausreißen wollen des Unkrauts, das Satan gesät hat, ist keine Lösung, denn wir werden 
unser ganzes Leben lang nur darauf konzentriert sein, mit dieser Situation zu kämpfen, werden 
all unsere Energie daran verschwenden, und letztendlich, am Ende unseres Lebens 
zurückblickend, wird ein Chaos herrschen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Hohn und Spott zu 
ernten, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Lasst uns überlegen, liebe Geschwister, welchen 
Einfluss wir auf den Krieg, der in der Ukraine ausgebrochen ist, auf die Tragödien von 
Menschen und Kindern haben. KEINEN. Können wir mit den Auftraggebern oder den 
Weltlichen sprechen, um dies zu ändern? NEIN, denn es ist nicht unsere Sache, aber wir 
können uns für andere Dinge engagieren. Wir können den Kleinsten an der Grenze helfen, wir 
können die Bedürftigen aufnehmen, wir können uns an Sammlungen beteiligen, warme 
Mahlzeiten an die Grenze bringen, Sandwiches schmieren. Und die Menschen in Polen haben 
das getan - auch Nichtgläubige - weil sie Mitgefühl und Humanität empfinden. Ich denke, dass 
Sie, liebe Geschwister einige Informationen darüber verdienen, was derzeit in Polen geschieht, 
vielleicht übertragen ihre Nachrichten nicht alles.  
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--„--Die Lage in Polen ist seit einigen Wochen äußerst angespannt, und die Angst vor einem 
feindlichen Angriff auf unser Land wurde von den Polen dazu genutzt, ihren Nachbarn jenseits 
der Ostgrenze Hilfe zu bringen. Diejenigen, die über große Autos verfügen und bereit sind, ihr 
Leben zu riskieren, um Flüchtlinge zu holen, wagen sich in die umkämpfte Ukraine tiefhinein. 
An der Grenze gibt es Einrichtungen, die nicht nur für Unterkunft, Verpflegung und Schutz 
sorgen, sondern auch den Transport in große polnische Städte organisieren. Das Erstaunliche 
an all dem ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Auf staatlicher Ebene wurden Beschlüsse 
zum Schutz von Flüchtlingen gefasst, aber die Regierung hat ihre Bürger sich selbst 
überlassen. Die Polen öffnen ihre Wohnungen, Geschäfte, Produktionshallen kleiner 
Familienbetriebe. Es ist, in unserer Stadt kaum eine Familie zu finden, die keine ukrainischen 
Frauen mit Kindern unter ihrem Dach hat oder die ihren Nachbarn nicht hilft, diese Familien zu 
unterstützen. Die Sammlung von benötigter Kleidung, Lebensmitteln, Hygienemitteln und 
Möbeln ist noch voll im Gange. Facebook ist voll von Nachrichten, in denen jemand eine 
Unterkunft für eine Familie oder Arbeit für ukrainische Frauen sucht, ein Dach über dem Kopf 
oder  Köstlichkeiten anbietet, die von ukrainischen Hausfrauen zubereitet wurden. Die Schulen 
nehmen bereits Kinder auf, die vom Völkermord gezeichnet sind und die in einer ungewohnten 
Umgebung neue Beziehungen aufbauen müssen. Nach Beendigung ihrer Arbeit helfen die 
Menschen bei der Registrierung der Neuankömmlinge, beim Transport zu ihren Unterkünften 
und bei der Abholung von Lebensmitteln. Es gibt keine Institution, die aus eigener Kraft aktiv 
in irgendeiner Form der Hilfeleistung tätig ist. Das Engagement unserer Gesellschaft und der 
Zusammenhalt sind so groß, wie ich es noch nie erlebt habe, seit ich auf der Welt bin. Politische 
Meinungsverschiedenheiten, Unterschiede in der Weltanschauung und im Wertesystem 
zählen nicht mehr. Es gibt nur ein Ziel: diejenigen zu entlasten, die wie einst unsere Landsleute 
während des Zweiten Weltkriegs Zuflucht im Westen gesucht haben. Wir sind uns alle 
bewusst, dass die Entmutigung noch kommen kann, aber im Moment sind alle diese 
Verhaltensweisen für mich ein Beweis dafür, dass der Mensch Gottes Schöpfung ist und seine 
Güte und Vollkommenheit in seinem Geist geschrieben steht. Der Mensch ist nach seinem Bild 
geschaffen. …-„-- 
 
Es ist schön, Dinge zu tun, die im Rahmen unserer Möglichkeiten liegen, anstatt darüber 
nachzudenken, wie wir das Unkraut ausreißen können, um  am Ende nur philosophiert zu 
haben. Lasst uns für andere tun, was wir selbst auch gerne erhalten würden. Wir können etwas 
politisieren und darüber philosophieren, was der Staat in dieser Zeit leisten sollte, wie die 
Rechte der Polen und anderer Nationen gewährleistet werden könnten, und wir können darauf 
pochen, was wir tun könnten oder nicht tun sollten. Es ist jedoch viel besser, sich um unseren 
eigenen Hof zu kümmern, wie wir hier sagen, und Dinge zu tun, die im Rahmen unserer 
Möglichkeiten liegen.   
 
Die Zeit wird kommen, in der all diese Missetaten, einschließlich unserer eigenen, gesammelt 
und vernichtet werden. Jetzt müssen wir im Gebet auf gute geistige Art und Weise selbst 
verwalten, indem wir uns Gott hingeben und Fürsprache für Dinge einlegen, auf die wir keinen 
Einfluss haben, vielleicht oft für Menschen, die wir gewöhnlich nicht mögen.   
 
Ein Bild von kleinen ukrainischen Kindern, die in einer katholischen Kirche knien und beten, 
hat mich neulich sehr berührt. Als ich es sah, musste ich weinen - ich weiß nicht, ob es richtig 
war, denn vielleicht sollte ich mich darüber empören, dass sie vor einer Jesus-Statue knien. 
Was für ein Gebet ist das? Wäre meine Empörung darüber zum jetzigen Zeitpunkt gut?.... Es 
ist weder Moment noch die Zeit, um herauszufinden, was mir an anderen nicht gefällt. Vielmehr 
ist es der Zeitpunkt, an dem auch ich mich hinknien sollte  und, möglichst aufrichtig die Sache 
dem Herrn übergeben sollte. 
 
3.- MAT 25: 31 –„—Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit 
und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen   und vor ihm 
werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte 
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die Schafe von den Böcken scheidet.   Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die 
Böcke aber zur Linken.   Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, 
Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an!   
Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen; mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken; ich 
war Fremdling, und ihr nahmt mich auf;   nackt, und ihr bekleidetet mich; ich war krank, und ihr 
besuchtet mich; ich war im Gefängnis, und ihr kamt zu mir.   Dann werden die Gerechten ihm 
antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? Oder durstig und 
gaben dir zu trinken?   Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder 
nackt und bekleideten dich?   Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen 
zu dir?   Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr 
einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan.   Dann wird er auch zu 
denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem 
Teufel und seinen Engeln!   Denn mich hungerte, und ihr gabt mir nicht zu essen; mich dürstete, 
und ihr gabt mir nicht zu trinken; 
   ich war Fremdling, und ihr nahmt mich nicht auf; nackt, und ihr bekleidetet mich nicht; krank 
und im Gefängnis, und ihr besuchtet mich nicht.   Dann werden auch sie antworten und sagen: 
Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder 
im Gefängnis und haben dir nicht gedient?   Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, 
ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan.   
Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben…-„-- 
 
In beiden Fällen wird auf die Gläubigen Bezug genommen. Beide sagten "Herr", das heißt, 
Glaubensfragen waren für beide nicht gleichgültig. Der Unterschied war nur eine Nuance. Eine 
Kleinigkeit, ein kleiner Fuchs, der einem den Weg zum Reich, zum Sein in Ihm nahm. Für den 
einen wurde der größte Traum Wirklichkeit, für den anderen ein Weg ins Verderben.  Links 
und rechts wurde fast die gleiche Frage gestellt: "Wann haben wir dich hungrig gesehen ...?" 
Die Antwort ist, dass einige die Armen ernährt haben und andere nicht. Vielleicht haben die 
Abgelehnten in ihrem Leben oft gesagt, dass es sich lohnt zu geben, dass es gut ist zu geben, 
dass es wichtig ist, aber... sie haben nicht viel getan. In unserem Land gibt es Menschen, die 
nicht viel tun, aber auf internationaler Ebene gelobt werden und sich im Ruhm anderen 
helfenden Polen sonnen.. 
 
Beide waren dem Herrn gegenüber nicht gleichgültig, und man kann ihnen den Glauben nicht 
absprechen. Was dieses Beispiel definiert - Sein zu sein – in Jesu - Kind sein, ist das HERZ! 
"Was habt ihr einem dieser Geringsten getan?" Es ist die Nuance die sie unterscheidet, eine 
kleine, scheinbar delikate Situation im Leben eines jeden von IHNEN, und vielleicht auch von 
UNS, wenn einer dies und der andere das tut, es geht darum, wann das Herz berührt  und 
nicht nur bestätigt wurde. Das erwähnte Wissen ist der Weg, um Gott kennen zu lernen, aber 
ein bewegtes Herz ist der notwendige Faktor, um Ihm und anderen zu dienen. Bei der 
Charakterisierung der Pharisäer und Schriftgelehrten durch Jesus geht es genau darum, das 
Herz zu berühren und das zu tun, was sie vorgaben zu tun. 
 
Bei der Nachfrage sind beide überrascht, dass eine so kleine Situation von Bedeutung war. 
Hier ist der indirekte Empfänger ihrer Handlungen Jesus.   
 
Nun wird auch uns dieses Gleichnis gegeben, damit wir uns dessen bewusst sind, dass wir ein 
Leben lang über etwas reden werden, etwas predigen, mit etwas einverstanden oder nicht sein 
werden, miteinander reden werden, uns aufregen, unsere eigenen Lehren haben werden, um 
die wir mit anderen Bruder streiten, aneinander geraten werden. Dies bedeutet jedoch nichts 
Schlechtes. Wir können eine Meinung über die ganze Welt haben, über Menschen, die anders 
glauben, über unsere Gemeinschaft und über Einzelne Menschen. Eines Tages jedoch werden 
wir die Augen schließen, und vielleicht werden wir alle, wie in diesem Gleichnis, überrascht 
sein, dass ein so kleines, so unbedeutendes Detail, dem wir im Laufe unseres Lebens keine 
Aufmerksamkeit geschenkt haben, einen Unterschied zu dem gemacht hat, was uns erwartet. 
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Das ist die Nuance, für die wir unser ganzes Leben lang kämpfen müssen - indem wir unsere 
Herzen erweitern.  Möget ihr, liebe Geschwister, auf eurem Weg zum bergigen Canaan diese 
Nuance  in eurem Leben wahrnehmen können.  
 
4. – (Hes 16:1-63 [BWP]) AUSGEWÄHLTE FRAGMENTE LESEN.... (abhängig von der 
Uhrzeit) 
 
Erinnern wir uns daran, dass wir als Christen einzigartig sind und diese Einzigartigkeit nicht 
uns selbst zu verdanken ist, sondern Jesus Christus. Einzigartigkeit bedeutet Verantwortung 
für Worte und Taten. Denken wir daran, dass wir uns leider dafür schämen könnten, wenn wir 
vergessen, wem wir diese Einzigartigkeit zu verdanken haben. Es ist nur so, dass wir uns 
selbst verderben, wenn wir die grundlegenden Eigenschaften des Menschen vergessen, von 
denen die Prophezeiung schreibt, dass Israel vergaß, als es seine Einzigartigkeit spürte. 
(kürzlich hat mich ein Herr an einer Rezeption gefragt - sind Sie Christ? Zu Zeit meiner 
Großeltern konnte man sich solcher Frage rühmen. Heute muss man bei dieser Frage 
vorsichtig sein, denn man kann nicht wissen, welche Gedanken die Antwort hervorrufen wird. 
In Polen werden unter dem Deckmantel der Treue zu den Grundsätzen Gottes, Minderheiten 
bekämpft oder ihnen wird zugestimmt. Als gläubige Personen sind wir auch sensibilisiert zu 
solchem Radikalismus der uns nicht verschont). 
 
Wir sollten uns nicht nur auf unsere Bibelforscher Einzigartigkeit besinnen, denn das birgt die 
Gefahr des Stolzes und des Pharisäertums in sich. Indem wir erkennen, dass diese 
Einzigartigkeit in Jesus liegt, wird sich die Gefahr des Stolzes entfernen, denn Sein Charakter 
ist Ablehnung des Hochmuts, des Herrn Verhalten hat ihn nie zum Ausdruck gebracht. Die 
Beispiele des Herrn in den Gleichnissen vermieden eine Polarisierung, sie gaben Beispiele 
dafür, wie man den anderen bewerten kann, wie man dem anderen helfen kann und wie man 
diese Nuance in der Nachfolge Jesu findet.  
 
Wie man sich für die Bedürftigen einsetzt, wie dem Beispiel des Herrn Jesus nach, und nicht 
in Klischees denkt. Jesus ist immer ein wenig neben diesen Fragen und Situationen, der Herr 
hat die ganze Zeit das HERZ der Gläubigen geprüft und ich denke, er prüft jetzt auch unser 
HERZ. Ich denke, dass wir als Christen derzeit auf dem Prüfstand stehen, und das ist ein 
wichtiger Prozess für uns.  Wenn wir auf den Charakter Jesu blicken und folgen, werden wir 
uns vielleicht nicht schämen wie die Israeliten. 
(Hes 16:63 [BWP]) 
 
-"-  damit du daran denkst und dich schämst und den Mund nicht mehr öffnest wegen deiner 
Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht der Herr, HERR.—„-- 
 
Mögen wir Lektionen des fleischlichen Israels lernen, denn als geistliches Israel sind wir 
ähnlichen Prüfungen ausgesetzt, und ich glaube, dass wir jetzt auch als Gläubige auf dem 
Prüfstand stehen und ein Kampf für jeden von uns ausgetragen wird.  
Das schrieb uns einst Apostel Paulus in 2. Korinther 5:3: -"- insofern wir ja bekleidet, nicht 
nackt befunden werden.-„-- 
 
Mögen wir uns nie schämen und uns nie in Lagen befinden in denen uns der Mut fehlt, den 
Mund aufzumachen.  
Das wünsche ich euch, Geschwister.  
 
AMEN 


