
„Dafür werde ich nicht beten“ 

Drei Tage lang dauerte die Schulung.  

Am Ende baten die chinesischen Christen Pastor Cordeira, ob er für 

sie beten könne – und zwar dafür, dass sie so werden wie die Chris-

ten in Amerika, die sich ganz frei zum Go$esdienst treffen können. 

Cordeiros Antwort war: „Nein, dafür werde ich nicht beten."  

Auf ihre sprachlosen Gesichter hin erklärte er ihnen: "ihr seid drei-

zehn Stunden im Zug hierhergefahren – in meinem Land kommen die 

Leute überhaupt nicht wenn sie länger als eine Stunde fahren müs-

sen.  

Ihr habt drei Tage lang auf dem Holzboden gesessen – wenn die Leu-

te in meinem Land länger als 40 Minuten sitzen müssen, gehen sie 

wieder.  

Ihr habt nicht nur drei Tage auf dem harten Holzboden gesessen, 

sondern auch noch ohne Klimaanlage – wenn die Leute in meinem 

Land keine gepolsterten Stühle und Klimaanlage vorfinden, kommen 

sie nicht wieder.  

In meinem Land gibt es durchschni$lich zwei Bibeln pro Familie, wir 

lesen keine davon. Ihr habt kaum Bibeln und lernt sie von Papierfet-

zen auswendig.  

Ich werde nicht dafür beten, dass ihr so werdet wie wir, ich werde 

vielmehr dafür beten, dass wir so werden wie ihr (Autor unbekannt).  

Diese kleine Geschichte macht sehr nachdenklich und man erkennt 

unweigerlich Parallelen zu unserer aktuellen Situa9on. 

Eingangs zi9erter Text s9mmt in Bezug auf die gegenwär9gen Um-

stände in unserem Land/Kon9nent sehr nachdenklich und zeigt uns, 

in welchem Fahrwasser ein grosser Teil der Evangelikalen unterwegs 
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Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater 

barmherzig ist! 
Lukas 6, 36 
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Gemeindelosung  

Es wird Dir kein Un-

glück begegnen, 

und keine Plage 

wird sich Deinem 

Zelt nähern. 
Psalm 91, 10 
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Ist. Deshalb wollen wir beten, dass Go$es Gemeinde in unserem Land wieder neu zur 

ersten Liebe zurückkehrt, sich mit Jesus eins macht und seine Ehre sucht.  

• Lasst uns dafür beten, dass wir die Bequemlichkeit aufgeben und zu neuer geistli-

cher Frische zurückkehren.  

• Lasst uns um Erweckung innerhalb der Gemeinden beten, dass das Schlaffe erstarkt 

und die müden Gliedmassen neu mit KraE gefüllt werden.  

• Lasst uns dafür beten, dass die Angst vor einem Virus dem Vertrauen auf Jesus 

weicht.  

• Lasst uns dafür beten, dass durch eine Erweckung der Gläubigen auch Ungläubige 

zum Nachdenken kommen und gere$et werden.  

• Lasst uns dafür beten, dass die GemeinschaEen in geistlichem Leben erblühen und 

Jesus dadurch gepriesen wird.  

Gleichzei9g wollen wir Busse tun für unseren Unglauben, unsere Lauheit, fest sitzenden 

Tradi9onen und selbst gemachten Gesetzen die geistliches Leben eher hindern als för-

dern. Wir wollen dafür beten, dass Jesus uns neu füllt mit seinem Geist, damit wir ein le-

bendiges und wirksames Zeugnis sein können, gerade wegen und trotz Corona. 

Vielleicht können dann irgendwann die westlichen Gemeinden auch wieder zum Vorbild 

für mehrere Erdteile werden.  

Entnommen aus der ZeitschriE "Go$es Wort den Völkern" der MSOE – Missions- und Gemeindegrün-

dungsarbeit in Europa und Asien.   h$ps://www.msoe.org/ 

Quelle:   h$ps://pixabay.com  (Freie kommerzielle Nutzung, kein Bildnachweis nö9g) 
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Mi&eilungen aus der Gemeinde 

 

Informa(onen aus dem Vorstand: 
 

• Wir freuen uns, dass Rolf Zurfluh neu im Moderatorenteam mitmacht.  

Wir wünschen ihm viel Spass und —wie auch für alle anderen Moderatoren —

jederzeit eine gesegnete Vorbereitungszeit.  

 
 

• Am 12.07. startet Jorin Jansen sein Prak9kum bei uns. Betreut wird er vorwie-

gend von Reiner.  Weitere Infos werden noch folgen.  

 
 

• Ein Nachmi&ag mit Cornelis Rutgers 

Im letzten Jahr ha$en wir einen Nachmi$ag mit Cornelis Rutgers vorgesehen. 

Leider musste der Event coronabedingt abgesagt werden. 

Wir haben mit ihm nun einen neuen Termin abgemacht:   

 

Sonntag, 05. Dezember 2021, 15:00 Uhr 
Eine drama�sche Lesung von Leo Tolstoj, umrahmt und bereichert mit Musik von  

Tschaikowski  und Grieg.  

    Kurzinhalt: Der Schuhmacher Mar�n Awdejitsch liest nach seiner Arbeit immer 

    wieder im Neuen Testament.  

    Eines Nachts meint er die S�mme des Herrn zu hören: "Mar�n, morgen komme  

    Ich zu dir..."  

  Weiter Detaile werden noch bekanntgegeben. 
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Landesgartenschau 
 

Vom 30. April bis zum 17. Oktober findet in Überlingen die Gartenschau sta$.  

Es wäre eine Möglichkeit für einen gemeinsamen Ausflug. 

 

Am 15. August ist wieder ein Sonntag ohne Prediger—das wäre doch eine gute 

Gelegenheit, diese Gartenschau zu besuchen. 

 

Hier noch der Link zur Homepage: h$ps://www.ueberlingen2020.de/de/ 

 

Zudem gibt es an diesem Tag noch diverse Veranstaltungen—geeignet auch für Kinder und 

Jugendliche: 

h$ps://www.ueberlingen2020.de/de/veranstaltungskalender?date=2021-08-15 


