
Meine Liebe, mein Lieber, 

Höre mal in dein Herz hinein: Was meinst Du, wie sieht für Dich der großartigste Auftrag 
aller Zeiten aus? Nimm Dir gerne jetzt gleich ein par Augenblicke für diese Überlegung, 
bevor Du weiter liest.    Überlegung…
 

Es ist die beste Zeit für den großartigsten Auftrag aller Zeiten 
 

Über Höhen und Tiefen ist für mich der großartigste Auftrag aller Zeiten als Kind Gottes 
zu leben. Dafür ist mir Jesus die beeindruckendste Person, dich ich kenne. Er schenkt mir 
ewiges Leben, ich kann ihm alles anvertrauen, er hilft und schenkt mir Kraft und 
Perspektiven. 
Diese Kindschaft, Jesu Segen und seinen Namen reiche ich immer lieber weiter. 

An wen? 
 

Gibt es bei Dir auch einen Bekannten den Du wertschätzt? Doch weißt Du nicht, wie er im 
Glauben steht. Oder er wollte in der Vergangenheit nicht allzu viel von Jesus wissen: Doch 
heute sieht es vielleicht anders aus!? 

Und dann gibt es noch Deinen Ehepartner, Dein Kind oder Dein Elternteil. Sie haben es 
mit Jesus versucht, sie haben sich interessiert, aber dann haben sie das Thema doch still 
gelegt. 

Einem dieser Menschen könntest Du, nachdem Du für sie alle gebetet hast, ein Angebot 
machen: „Es gibt ein Online-Angebot bestehend aus 6 Einheiten. Wir könnten uns die erste 
Einheit anschauen  -dazu lade ich dich ein-  und wenn es dich interessiert, können wir uns 
noch weitere anschauen, oder du machst es alleine weiter. Wenn du durch die Erste 
abgeschreckt bist, dann lassen wir’s.“

Finanzielle Kosten: 0€. Möglicher Verlust: Zeit. Möglicher Gewinn: offene Skala. Risiko: 
verschlechterte oder verbesserte Freundschaft. Was meinst Du? 

Und wie sieht das Angebot aus? 

Pastor Wolfram Kopfermann (1938 - 2018) aus Hamburg, hat einen Grundkurs entwickelt 
und jahrzehntelang selbst durchgeführt. Tausende Menschen haben begeistert daran 
teilgenommen. Er nannte ihn „Farbwechsel - Grundkurs des Glaubens“ und hat ihn 
verglichen mit der Entdeckung eines großen und wunderschönen Schlosses, in denen sich 
Bilder, herrliche Möbel und andere Schätze befinden; Er ruht auf der Erzählung aus Lukas 
15,11-32.

Nun werden wir dieser Grundkurs digital zur Verfügung stellen. Wir, das sind vier Christen 
aus unterschiedlichen Gemeinden: Anskar-Kirche (Anja + Michel), Evangelische 
Landeskirche (Iris) und  Baptisten (Gabi).
 

Nun könnt ihr diesen Glaubenskurs verwenden um Menschen, die noch keine lebendige 
Beziehung zu Jesus Christus haben, einzuladen. Wie funktioniert das?
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•  An sechs Abenden wird der Kurs - LIVE - auf YouTube übertragen. So kann jeder 
kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung von Zuhause aus teilnehmen.

•  Der Kurs findet immer sonntags um 19 Uhr auf dem YouTube Kanal der Kelch-
Erweckung statt (und wird auch von unserer Homepage aus erreichbar sein). Jeder 
Kursabend kann ab der Erstausstrahlung jederzeit auf YouTube angesehen 
werden.

•  Termine:  31. Januar / 07. / 14. / 21. / 28. Februar / 07. März. Da die Einheiten 
thematisch aufeinander aufbauen, empfehlen wir an allen Abenden teilzunehmen.

•  Es sind keine Vorkenntnisse nötig.
Zur Vertiefung empfehlen wir, dass Ihr eure Gäste, einmal wöchentlich zu einer 
persönlichen Austausch- und Gesprächsrunde einladet. Entweder per ZOOM, 
Skype, Telefon u.s.w., um so den persönlichen Kontakt zu halten und eure 
Gäste bestmöglich zu begleiten. Dieses Modell kann ein wöchentliches 
Einzelgespräch oder ein Gruppengespräch sein, je nachdem wie viele Personen Ihr 
zum Kurs einladet. Ausserdem hätten eure Gäste gleich im Anschluß an den 
Grundkurs einen Zugang zu einer/eurer Gemeinde vor Ort. So können überall 
neue, zunächst digitale, Kleingruppen entstehen. 

 
Gerade in dieser speziellen "Corona-Zeit" wollen wir Menschen über das Internet, die 
befreiende und vergebende Botschaft von Jesus ins Haus bringen. Eine Zeit in der viel 
Unsicherheit und Fragen aufgekommen sind und die Welt sich um uns herum verändert. 

Darf ich euch bitten, für die Kursanbieter und für eure Lieben zu beten?

Wiederaufnahme der Präsenzgottesdienste 

Mit den Ältesten haben wir diese Woche beschlossen, die Präsenzgottesdienste wieder 
aufzunehmen. Wir achten dabei die entsprechenden Verordnungen. 

Trotz allem damit verbundenen Schmerz bin ich darüber glücklich, daß wir die 
Präsenzgottesdienste eine Zeitlang ausgesetzt haben: Dadurch ist offenkundig, daß wir als 
Älteste nicht auf Biegen und Brechen an jeder Form festhalten. Oft hinterfragen wir unsere 
Angebote, und so ist es nun an der Zeit, die Präsenzgottesdienste wieder aufzunehmen.
 

Mehr zum Thema „Präsenzgottesdienste“ gibt es in einem Gemeindebrief nächste Woche. 
Nur dies schon vorab: Digitale Angebote werden dadurch nicht eingestellt.

Ach ja, und noch eins: Wann starten wir erneut? In zwei Wochen, am 7. Februar. Soviel 
Vorlauf ist notwendig… Am kommenden Sonntag wird der Online-Gottesdienst über 
unsere Homepage um 10 Uhr freigeschaltet: Herzliche Einladung!

Lasset uns in jeder erdenklichen und gerechten Form 
dem größten Auftrag aller Zeiten gerecht werden: dem Leben als Kind Gottes.  

Michel

https://anskar-west.de/

