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10 Jahre - mehr als EIN
Grund zum Danken!
Liebe Freunde,
10 Jahre alt wird in diesem Jahr unser
Zentrum für Erneuerung – Maranata
e.V.. Eigentlich können wir es kaum
fassen, dass es so ist, aber es ist wahr.
Wer konnte erahnen, dass sich die
neue Arbeit nach mancherlei Umbrüchen so gut, klar und nachhaltig entwickeln würde. Jetzt dürfen wir am 12.
Mai zum 10. Freundestag einladen. Ein
großer Grund dankbar zu sein.
Dankbar sind wir Ihnen allen, die Sie
die Arbeit über die Jahre mitgetragen
haben.
Dankbar sind wir für Ihre Teilnahme
an unterschiedlichen Veranstaltungen.
Dankbar sind wir für Ihre Treue und
Ihre finanzielle Unterstützung.
Dankbar sind wir für Ihre Gebete.
Dankbar sind wir für mancherlei praktische Hilfe in Haus und Garten.
Danke!! Danke!!
Über all das hinaus sind wir dankbar
gegenüber unserem himmlischen Vater, der uns getragen und versorgt hat
über Bitten und Verstehen.
Gerne stimmen wir in das Lob Davids
mit ein:
Danket dem HERRN, denn er ist
freundlich, und seine Güte währet
ewiglich. (1. Chr 16, 34)
Herzlichst Ihr

Liebe Freunde,
wir freuen uns, dass wir im vergangenen Jahr erlebt haben, wie Gott uns
wirklich reich versorgt hat. Das Jahr
2012 war finanziell ein Jahr, in dem wir
hart gearbeitet haben und somit gute
Einnahmen erzielten, aber in dem
auch die Spendenbereitschaft groß
war. So konnten wir einige Renovierungen durchführen, die dringend erforderlich waren. Am Ende des Jahres
war noch ein Überschuss vorhanden,
der dazu beiträgt, auch in diesem Jahr
weitere sinnvolle und notwendige Investitionen zu tätigen.
Ich möchte an dieser Stelle Gott loben
für seine gute Versorgung und unseren treuen Spendern danken für ihre
regelmäßigen oder auch einmaligen
Zuwendungen. Ohne Eure Unterstützung wäre diese Arbeit, die wir hier
tun, nicht möglich. Wir freuen uns,
wenn Ihr uns weiter unterstützt, diese
Arbeit hier zu tun und auszubauen. Ihr
helft damit vor allem auch Menschen,
die das Geld für Beratungs- und Seelsorgegespräche nicht in voller Höhe
aufbringen können.

￼ Was mich bewegt
Das letzte Jahr endete mit einer noch
nie erlebten Nachfrage nach therapeutischer Seelsorge. Das neue Jahr
begann mit einem regelrechten Nachfrageeinbruch. Erfreulich ist, dass jetzt
wieder eine ganze Reihe neuer Hilfesuchender zu uns kommt.
Von den angebotenen Seminaren
fanden bisher fast alle statt. Darüber
freue ich mich sehr. Die Rückmeldungen machen deutlich, dass die Inhalte
sehr hilfreich sind.
Nach wie vor stellen Hauswirtschaft
und Haustechnik ein Problem dar. Wir
beten für ein Ehepaar, das darin seine
Berufung sieht, hier im Haus wohnt
und die Arbeit geistlich mit trägt.
Der Einladung, in unseren Räumen
Gott anzubeten und zu ehren, folgen
immer mehr Menschen. Junge Männer verbringen ein Wochenende mit
Lobpreis, eine kleine Gruppe kommt
regelmäßig am Sonntagnachmittag,
einige Frauen tanzen vor Gott.
Der Veränderungsprozess von Menschen mit traumatischen Erfahrungen
ist so langwierig. Ich bete, dass der
Gott, der heilt (2Mo 15,26), wie ein
Chirurg die im Gehirn eingebrannten
Erinnerungen heraus operiert, damit
diese Menschen zufrieden leben können.
Glücklich und dankbar bin ich, dass
die Arbeit von Zentrum für Erneuerung - Maranata nach der Gründung
am 27.10.02 so gewachsen ist und
noch weiter wächst.
Behüt Sie Gott

Jesus kommt wieder
Die Nachrichten sind voll von Berichten über Hunger, Krieg, Gewalt, Katastrophen und Not. Die Risiken unseres
globalen, fragilen Finanzsystems werden uns in den aktuellen politischen
Entscheidungen ständig vor Augen
geführt. Es ist nicht abzusehen, welche langfristigen geopolitschen Auswirkungen der ,arabische Frühling‘
nach sich zieht.

wird. Verdrängte oder verlagerte
Angst hat zur Folge, dass sie subtiler
und stärker wird. Zudem orientieren
sich verunsicherte Menschen schnell
an Führerpersönlichkeiten, von denen
sie Sicherheit erwarten. Sind diese die
falschen Christusse, von denen Jesus
in Mt 24,4-5 warnt?

Ohnmacht und Angst

Jesus sagt: Wenn aber dieses anfängt
zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. (Lk 21,28) Er macht Mut
zum Vertrauen.

All diese Informationen und Bilder
können in uns leicht Gefühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht und Angst auslösen. Meistens verdrängen wir solche
Gefühle und suchen nach Erklärungen, die uns mehr Sicherheit geben.
,Das sind doch klare Zeichen, dass
wir in der Endzeit leben‘ ist eine Aussage, die zunehmend häufiger unter
Christen zu hören ist. Ich bin mir nicht
sicher, ob diese Einschätzung mehr Sicherheit bringt oder noch mehr Angst
auslöst.

vertrauensvoller Mut

Christen, die sich stark mit der Endzeit
beschäftigen, laufen Gefahr, nur noch
das Schlimme in dieser Welt zu sehen.
Menschen, die darauf warten, dass
Jesus wieder kommt, entwickeln eine
erwartungsvolle Kreativität, wie sie
andere auf das Wiederkommen des
Messias vorbereiten können.
•

Endzeit?
Jesus nennt als Zeichen für das Ende
dieser Welt Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen und Schrecken.
Das hat es zu allen Zeiten schon gegeben. Jedoch sind diese Erscheinungen in solcher Heftigkeit und Vielzahl
nie zuvor nahezu gleichzeitig aufgetreten. Doch nicht einmal Jesus weiß,
wann Himmel und Erde vergehen (Mt
24,36). Sicher ist lediglich, dass wir mit
jedem Tag der zweiten Wiederkunft
Jesu näher kommen.
Wie können, wie sollen wir damit umgehen? Macht es Sinn, sich Vorräte
in Bunkern anzulegen? Ich befürchte, dass mit solchen Vorschlägen die
Angst und Hilflosigkeit nur verlagert

Weil Friedrich von Bodelschwingh
zutiefst davon überzeugt war,
dass er das Wiederkommen von
Jesus erlebt, hat er in Bethel Häuser mit Flachdächern gebaut. Die
behinderten Menschen, um die
er sich kümmerte, sollten dem
Herrn entgegen gehen können.

		 Die Erwartung des Wiederkommens
Jesu hat Auswirkung auf die Architektur.
•

Die schwäbischen Pietisten, die
Wilhelmsdorf bei Ravensburg als
christliche Kolonie gründeten,
nahmen zur Feldarbeit stets den
Sonntagsrock mit, um diesen,
wenn der Herr wieder kommt,
schnell überziehen zu könnten.
In ihrer tiefen Erwartung war es
ihnen ein großes Anliegen, dass

gerade Menschen, die am Rande der Gesellschaft lebten, Jesus
kennen lernen sollten, um zu den
Erlösten zu gehören. So gründeten die Wilhelmsdorfer, die in
großer Armut lebten, eine ganze
Reihe diakonischer Einrichtungen.
		 Die Erwartung des Wiederkommens
Jesu motiviert zu missionarischer Diakonie.
Wenn wir erwarten, dass Jesus wieder
kommt, entwickeln wir
•

einen Lebensstil, der Hoffnung
in eine Welt trägt, die am Zerbrechen ist

•

eine Leidenschaft, Menschen
von Jesus zu erzählen

•

eine Wachsamkeit für die Nöte
unserer Zeit

•

eine Sicherheit trotz globaler
Krisen

Die Wiederkunft Jesu ist ursächlich
mit Israel verbunden, denn er setzt
seinen Fuß auf den Ölberg in Jerusalem (Sach 14,4). Das Warten auf den
wiederkommenden Jesus bringt uns
in Verbindung zu Israel, unserem älteren Bruder und fordert uns heraus, die
Ersatztheologie auf zu geben.
Diese Welt braucht einen Glauben,
der das Wiederkommen von Jesus erwartet. Ein solcher Glaube ist kraftvoll,
erfinderisch und geduldig. Und dann
dürfen wir beten: Maranatha - komme
bald Herr Jesus (1Ko 16,22 + Off 22,20).
Hans Wiedenmann
ursprünglich geschrieben für ,Freundesbrief
Wörnersberger Anker‘
gekürzte Fassung

Seminarberichte

„Grenzen ermöglichen Leben“
Nein-sagen-können

Als ich mir überlegte, ob ich mich zu
diesem Seminar anmelden soll, dachte ich: „Nein-Sagen kann ich doch!“
Da mich das Thema ,Grenzen setzen‘
dennoch interessierte und ich die Seminare des Referenten sehr schätzen
gelernt habe, habe ich mich doch angemeldet.
Das Seminar war für mich ein voller
Erfolg. Ich habe das Thema ‚Grenzen
setzen‘ von einer neuen Seite kennen
gelernt. Denkt man nicht oft, Grenzen setzen ist einschränkend und
verschafft einem weniger Freiraum?
Durch das Seminar habe ich gelernt,
dass Grenzen das Leben nicht in erster
Linie eingrenzen, sondern Leben erst
wirklich ermöglichen und schützen.
Grenzen helfen mir, dass ich nicht gelebt werde, sondern die Möglichkeit
habe, mein Leben zu gestalten.

Das Seminar hat mich ermutigt, neue
Schritte zu gehen und mein Leben zu
gestalten. Bereits jetzt habe ich vielerlei positive Erfahrungen damit ge-

„... habe ich gelernt,
dass Grenzen das Leben
nicht in erster Linie
eingrenzen, sondern
Leben erst wirklich
ermöglichen ...“
macht und der eigene Lebensraum
erweitert sich. Immer wieder bin ich
in meinem Alltag herausgefordert,

mein Leben aktiv selbst zu gestalten
und nicht von anderen gestalten zu
lassen. Hier spielt für mich eine wichtige Rolle, dass ich weiß, wo meine
eigenen Grenzen sind und welche Bedürfnisse und Wünsche ich habe. Es ist
mir wichtig, sie wahrzunehmen und
sie mir einzugestehen. Ich darf mich
selbst ernst- und wahrnehmen. ,Grenzen setzen‘ erweitert meinen eigenen
Horizont und hilft mir auf zu neuen
Ufern!
Stefanie

Supervision
Wenn man noch keine Supervision
persönlich erlebt hat, dann sind die Erwartungen besonders hoch. Was habe
ich erwartet? Natürlich sollten die Beziehungsmuster aufgedeckt werden,
die das Leben in der Gemeinschaft behindern. Aber im Verborgenen war vor
allem die Hoffnung da, dass der oder
die „Andere“ endlich entdeckt, was für
falsche Festlegungen sein/ihr Leben
prägen.
Es war für mich eine wichtige Erkenntnis, dass es immer um mich, um meine
Einstellungen, meine Festlegungen,
mein Fehlverhalten geht. Denn ich
kann nicht die Anderen verändern, jedoch aber mein Denken über sie und
die Art, wie ich mit ihnen Beziehung
lebe.
Und dann entdeckte ich - nicht der Supervisor -, was bei mir schief läuft. Er

half mir dabei, die Dinge zu sortieren,
einzuordnen und vor allem Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. So
stehe ich auf einmal vor der Gruppe

„... dann entdeckte ich
- nicht der Supervisor -,
was bei mir schief
läuft ...“
mit der Aufgabe, meine Fähigkeiten
aufzuzählen. Eigentlich kann ich mir
keine peinlichere Situation vorstellen
als die. Denn ich kann mir meine eigenen Begabungen nicht eingestehen.
Das passt nicht in mein Bild von mir.
Ich bin doch ein „Nichts“. Und doch

ist es möglich, die Dinge auszusprechen, weil keiner in der Gruppe kritisch zuschaut, sondern die meisten
mit mir leiden. Nachdem ich meine
Gaben ausgesprochen hatte (es war
eine schwere Geburt), bekam ich als
Hausaufgabe, mir meine Begabungen
abends vor dem Spiegel noch einmal
zuzusprechen. Das ging leider nicht.
Da merkte ich erst einmal, dass ich
nicht so einfach bereit war, meine eigenen Festlegungen aufzugeben. Ich
brauchte weitere Unterstützung von
Gott und von Menschen.
Die Supervision hat bei mir etwas
in Gang gesetzt, wofür ich unwahrscheinlich dankbar bin und was für
unsere Gemeinschaft neue Entwicklungen ermöglicht.
Falk

Innere Ruhe und Entspannung
durch Malen

Meinen neu gewonnenen Freiraum durch den Auszug der Kinder - möchte
ich nutzen und brachliegende Talente
wieder beleben. Um mich wieder ans
Malen heran zu tasten, erhoffte ich mir
Hilfe vom Seminar.
Inspiriert durch den vorgegebenen
Psalm 23 konnte jeder sich den Vers
herausholen, der ihn am meisten ansprach und sich innerlich vorstellen,
wie der Vers verbildlicht werden kann.
Mein Focus lag auf: „Er erquickt meine
Seele. Er führt mich auf rechter Straße
um seines Namens Willen.“ Aber wie
kann ich dies malen? Mir fiel dazu ein
schmaler Gratwanderweg ein, den ich
als Bild bei einer Gebetsgemeinschaft
hatte und später sogar selber in Israel
auf den Golanhöhen in „echt“ sehen
durfte. Dies motivierte mich sehr.
Die Kursleiterin, Frau Kirfel, empfahl
uns, ausgiebige Vorzeichnungen mit
Buntstiften auf Papier zu machen. Sie
gab gerne Tipps, wofür ich sehr dankbar war, denn perspektivisches Malen
ist nun mal eine Kunst, die ich nicht

beherrsche! Nach dem Mittagessen
ging es an die Umsetzung des Bildes
auf die Leinwand mit Ölpastellkreiden.
Trotz einiger anfänglicher Hemmungen und Schwierigkeiten mit der Umsetzung, nahm das Bild Gestalt an. Mit
den Ölkreiden konnte ich leider nicht
so fein zeichnen, wie mit den Stiften.
Mein schmaler, etwas steiniger Weg,

„... war jedes Bild
völlig anders und
einzigartig ... “
umrahmt von Tälern und Wiesen, führt
von der Erde in den Himmel zum Licht.
Meine Seele ist ein großes Herz, das
sich auf dem Weg befindet und sich
im Wasser, dem Heiligen Geist, badet.
Hinterher war ich relativ zufrieden
mit meinem Bild. Es ist weder perfekt,
noch konnte ich meine Vorstellung

eins zu eins umsetzen, jedoch ist es
aussagekräftig und hat für mich eine
besondere Bedeutung.
Völlig fasziniert war ich auch von den
Bildern der Anderen. Obwohl mehrere ,meinen Vers‘ genommen hatten,
war jedes Bild völlig anders und einzigartig. Wie viele Talente doch in uns
schlummern!
Bei diesem Seminar, das man auch
,prophetisches Malen‘ hätte nennen
können, ist tatsächlich Ruhe und Entspannung eingetreten. Wir hatten keine Ablenkung, wir konnten uns allein
auf uns und aufs Malen konzentrieren.
Meiner Seele hat es gut getan, sich
kreativ auszudrücken.
Ich hoffe, dass ich mich in Zukunft
mutiger an weitere Gemälde wage.
Papier, Leinwand, Stifte und Farbe
stehen jedenfalls schon bereit. Der
Wunsch, die Aquarelltechnik zu nutzen und weiter zu experimentieren, ist
vorhanden.
Mein Bild hängt im Wohnzimmer!
Gabriele

Erweitertes Beratungsangebot

Personelle und inhaltliche Erweiterung unseres Beratungsangebotes

Karin Schmitz verstärkt unser Mitarbeiterteam. Die Dipl.-Sozialarbeiterin und
systemische Beraterin - Familienberaterin hat ihre Schwerpunkte in der Erziehungs- und Familienberatung.
Das Beratungsangebot von Karin Schmitz kann sowohl in Oberpleis als auch in
Neunkirchen-Seelscheid genutzt werden.
Weitere Informationen unter:
www.zentrum-fuer-erneuerung.de/beratung/

Ein Ährenkranz für die Asche
Ich möchte euch eine Geschichte erzählen 2. Teil

Ich bin gerade dabei meine Geschichte in Buchform aufzuschreiben und
einen kleinen Absatz aus dem Manuskript möchte ich euch vorlesen. Diese
Passage schildert, wie Vergebung sich
innerlich anfühlt. Dabei handelt es sich
um ein Erlebnis von vor etwa dreißig
Jahren. Damals war ich mit George auf
den Philippinen und man hatte uns
dort an einen natürlichen Swimming
Pool in einer Bergregion eingeladen:
Der Pool wurde ständig durch frisches
Quellwasser gespeist, das an einer
Felsformation herunter floss. In diesen
Pool einzutauchen, der mit kristallklarem, kühlem Wasser gefüllt war, war
eine unbeschreibliche Erfahrung. Ich
bin als neuer Mensch aufgetaucht, erfrischt, sauber und wirklich lebendig.
Vergebung zu erhalten und zu geben,
ist ähnlich zu dieser extremen Erfahrung. Jesus hat meine Sündenlast
vergeben und gleichzeitig fühlte ich,
wie seine sanfte Hand tiefer und tiefer
grub. Er wollte mich von dieser giftigen Saat, aus der all die Bitterkeit und
der Hass erwachsen waren, reinigen.
Er sagte: Vergib, so wie dir vergeben
wurde! Vergib, so wie ich dir vergeben
habe! Das ist doch unmöglich! Seine
Vergebung steht komplett hinter mir,
aber nur durch ein Wunder würde
ich die Vergangenheit vergeben können. Ja, das brauchte ich wirklich: ein
Wunder. Das dunkelste Böse kann nur

vergeben, Rache und Vergeltung können nur aufgegeben werden durch
die übernatürliche Kraft Gottes. Das
Böse wird dadurch nicht geleugnet,
sondern es wird losgelassen und der
Gerechtigkeit Gottes übergeben. Gott
ist gerecht und er sieht und weiß alles.
Und ich muss gestehen, dass Vergebung der Schlüssel war, der die Tür für
mein Leben geöffnet hat, eine Tür zu
unermesslicher Freude. Gott ist dabei,
unsere zerbrochenen Leben zu erlösen, er bessert sie nicht aus, sondern
durchflutet sie mit Schönheit.
Vor einem Jahr, Ende April 2010, reisten George und ich nach Polen, weil
ich den Eindruck hatte, dass der Heilige Geist mich aufforderte, den Spuren
meiner Eltern zu folgen. Ich begleitete sie sozusagen auf ihrer letzten Reise. Nach jüdischem Brauch erinnert
man sich an den Tod eines geliebten
Menschen am Jahrestag seines Todes
und feiert die Yahrzeit-Zeremonie.
Am 3. Mai letzten Jahres erreichten
wir den Bahnhof von Kolo, einer Kleinstadt mitten in Polen. Hier wurden
vor 68 Jahren meine Eltern gezwungen, aus den Viehwaggons in kleinere, offene Waggons zu klettern, um
den letzten Teil dieser Reise mit einer
Schmalspurbahn zurückzulegen. Wir
suchten nach diesen schmalen Eisenbahngleisen, denn wir wollten an
der Stelle beten, wo alle diese Juden

den Boden berührt hatten. Wir waren tief bewegt, als wir um das alte
Bahnhofsgebäude herum gingen
und unseren Blick abwandten von
den breiten Gleisen, die heute immer
noch benutzt werden. War das vor uns
eine Fata Morgana? Im Kiesbett unter
den Schienen wucherten blühende
Wildblumen in vielen Farben und Formen, Vögel sangen, viel lauter als die
Vögel hier. Unsere Ohren und Augen
wurden in diesem Moment gefangen
genommen. Schließlich entdeckten
wir die schmalen Gleise, die parallel
zu den breiteren, aber verdeckt von
Gras, Büschen und Bäumen verliefen.
Diese Pflanzen waren all die Jahre
sich selbst überlassen worden, sodass
dort sogar Bäume wuchsen. Ein inzwischen 1,80 Meter hoher Apfelbaum,
der gerade in voller Blüte stand, war
zwischen den Schienen von Vögeln
gepflanzt worden. Von diesem Baum
schnitten wir fünf Zweige voller Blüten ab und brachten sie in den Wald
von Rzuchowski. Dort wollten wir den
Gedenkgottesdienst für meine Familie abhalten. Wir fanden die Stelle,
an der einer der Verbrennungsöfen
gestanden hatte. Meine Eltern sind
in einem besonders konstruierten
Lastwagen, der in den Wald gefahren
wurde, vergast worden. Die Leichen
hat man zunächst dort im Wald vergraben, um sie später wieder auszu-

graben und zu Asche zu verbrennen.
Wir waren 10 Personen für die Yahrzeit, nach jüdischem Glauben braucht
man 10 Personen für ein öffentliches
Gebet. Wir kamen
aus Deutschland,
Österreich, den
Niederlanden,
Großbritannien
und den USA.
Vieles könnte ich
mit euch teilen
über die vielfältige Art, wie Gott
gerade Deutsche
mit ihrer Art und
Weise, Liebe auszudrücken
gebraucht hat, um
Heilung in mein
Herz zu bringen.
Wir empfinden die Wärme von Gottes
Liebe beim Lobpreis, wir fühlen seinen
Segen in der Freiheit, die er uns bringt
und er heilt uns auch durch andere
Menschen. Ist es nicht typisch für Gott,
dass er gerade Deutsche gebraucht,
um Segen über mich zu bringen?
Dort im Wald standen wir im Kreis in
der Nähe einer kleinen Mauer. Archäologen haben ausfindig gemacht, wo
die Verbrennungsöfen waren und wir
standen direkt neben den Mauerres-

ten. Auf den Boden, in die Mitte unseres Kreises, legten wir ein Holzbrett,
stellten darauf eine Flasche Wein, ein
Glas, ein Brot und einen Strauß Ver

gissmeinnicht von den Bahngleisen
in Kolo . Es gab jeweils ein Schwarzweißfoto von meinem Vater und von
meiner Mutter, einen Brief an meine Eltern, den ich an diesem Morgen
geschrieben hatte und ein schmales
Kruzifix, an dem Jesus einen gelben
Judenstern trug. Wir haben alle diese
Symbole mit einem Kranz aus Apfelblüten umkränzt. Dafür wurden die
Zweige verwendet, die wir von dem
wild gewachsenen Apfelbaum mitge-

bracht hatten. Gott setzt solche natürlichen Symbole sehr kraftvoll ein. Wir
hatten eine Lobpreiszeit mit hebräischen, deutschen und englischen Liedern und waren durch die Gegenwart
Gottes und seine
heilende
Kraft
mit Ehrfurcht erfüllt. Ich werde
nochmals
die
Verse 2 und 3 aus
Jesaja 61 lesen,
denn ich habe
den
Eindruck,
dass Gott heute zu uns allen
dadurch spricht:
Er hat mich gesandt zu trösten
alle Trauernden,
den Trauernden
Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben,
Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes,
damit sie Terbinthen der Gerechtigkeit
genannt werden, eine Pflanzung des
Herrn, dass er sich durch sie verherrliche.
Hanna

Wenn Sie sich den gesamten Bericht von Hanna Miley anhören wollen, können Sie sich den Beitrag downloaden und als
Vortrag hören. Das leichte Rauschen im Hintergrund zeugt davon, dass die Aufnahme im Freien gemacht wurde.
Übrigens auch die Lehre von George Miley zur Vergebung gibt es hier als Download.

www.zentrum-fuer-erneuerung.de/freundestag2011

10. Freundestag

Samstag, 12. Mai 2012, 14 Uhr
„Gnade mir selbst, dann gnade mir Gott“
Er schafft Frieden in meinen Grenzen
Conny Schmellenkamp
Dipl. Sozialarbeiterin, Sozialtherapeutin/Sucht

