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3 Über den Zaun geschaut 3 An-ge-dacht zum Monatsspruch 
„Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!“  

(Lukas 10, 20 Einheitsübersetzung) 
 

Im Himmel wird also eine Namensliste geführt. Erstaunlich, nicht wahr? Auf dieser 
Liste zu stehen, ist etwas ganz Besonderes, sagt Jesus seinen Jüngern: Darüber 
können sie sich freuen – viel mehr noch als über alles Mögliche andere, das sie 
auch glücklich macht. Dass es im Himmel ein Buch gibt, in dem Namen von  
Menschen notiert sind, davon ist im Alten wie im Neuen Testament an manchen 
Stellen die Rede. Das Buch wird verschiedentlich „Buch des Lebens“ genannt 
(z.B. Psalm 69,29 und Philipper 4,3). Gemeint ist das Leben bei Gott und mit Gott, 
das ewige Leben. Von einem „Buch des Todes“ ist nirgendwo in der Bibel die  
Rede. Niemand braucht also anzunehmen, Gott habe von vornherein festgelegt, 
wer in den Himmel kommt zum ewigen Leben und wer in die Hölle zum ewigen 
Tod. Eine solche Vorfestlegung Gottes gibt es nicht. Aber es gibt das Buch des 
Lebens, das im Himmel geführt wird. Das ist natürlich bildlich geredet. Das „Buch“ 
oder „Verzeichnis“ steht dafür, dass im Himmel bestimmte Menschen namentlich 
bekannt sind. Im Himmel namentlich bekannt zu sein, das bedeutet, vor Gott  
Gnade gefunden zu haben. So hat Gott zu Mose gesprochen: „Du hast Gnade vor 
meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen“ (2. Mose 33,17).  
Welche Menschen sind das wohl, die Gott in diesem Sinne mit Namen kennt? 
Auch dazu finden wir Hinweise in der Bibel. In Maleachi 3,16 heißt das himmlische 
Namensbuch ein „Gedenkbuch für die, welche den HERRN fürchten und an seinen 
Namen gedenken“. Es stehen darin also diejenigen, die ihr Leben in Ehrfurcht vor 
Gott und im Gebet zu Gott führen. In Offenbarung 3,5 sagt der auferstandene Herr  
Jesus, er will den Namen derer, die im Buch des Lebens stehen, bekennen vor 
Gott dem Vater und vor seinen Engeln. Damit knüpft er an sein Wort an (Matthäus 
10, 32): „Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch  
bekennen vor meinem Vater im Himmel.“ Wenn am Ende der Zeiten Gott, der  
Vater Jesu Christi, Gericht hält über alle Menschen, dann wird das Buch des  
Lebens seine eigentliche Aufgabe erfüllen: Wessen Name in diesem Buch steht, 
weil er sich vor den Menschen zu Jesus bekannt hat, zu dem wird sich Jesus  
bekennen vor dem göttlichen Richter und er wird das ewige Leben empfangen.  
Diese Zusage Jesu Christi macht die Gläubigen gewiss, dass sie sich vor Gottes 
Urteil nicht fürchten müssen, sondern sich freuen dürfen, dass sie Jesus in die 
himmlische Herrlichkeit nachfolgen werden.  
 
 

                                                                          Prof. Dr. Uwe Swarat, Theologische Hochschule Elstal 
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Liebe Zoar-Gemeinde,  
liebe Freunde der Gemeinde,  
ich darf auch an dieser Stelle mit Euch und 
Ihnen noch einmal die frohe Nachricht teilen, 
dass ich ab sofort und bis auf weiteres wieder 
als hauptamtlicher Gemeindepastor in Vollzeit-
Anstellung in der Gemeinde tätig bin. 
 

 

Aus persönlichen Gründen habe ich die Entscheidung getroffen, nicht nach 
Hamburg zu wechseln.  
Die Kontaktdaten haben sich nicht geändert. Ich bin wieder für alle erreichbar.  
Auf ein Neues – und eine gute, gesegnete Zeit miteinander… 
 
 

Mit herzlichen Grüßen, Euer/Ihr Andreas Güthling 

Informationen zu den Gottesdiensten  
 

Die weltweite Situation und die persönlichen Umstände für viele einzelne sind 
aktuell sehr bewegend und fordern unsere stete Aufmerksamkeit, Geduld und 

Anteilnahme. Wir nehmen wahr, dass es auch in unserer Gemeinde sehr  
unterschiedliche Meinungen, Wünsche und Stimmen zum Umgang und zur  

Umsetzung von bestimmten akuten Vorsichtsmaßnahmen gibt. Und dennoch 
sind wir froh und dankbar, dass wir – anders als im Ausnahmezustand von  

Februar bis Mai 2020 – immer noch einladen dürfen zu Gottesdiensten. 
Sie finden also weiterhin statt, vorbehaltlich der jeweilig aktuellen politischen und 
medizinischen Vorgaben und evtl. geänderter Beschlüsse der Gemeindeleitung. 

Das durchgängige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im gesamten  
Gemeindehaus ist dabei weiterhin verbindliche Auflage der aktuellen Hygiene-

vorschriften und Voraussetzung für eine Teilnahme am Gottesdienst. 
Wer sich krank fühlt oder Erkältungssymptome aufweist, bleibt selbstverständlich 
in jedem Falle zuhause!  Und vollstes Verständnis haben wir natürlich auch für 

alle diejenigen, die momentan freiwillig lieber zu Hause bleiben! 
Lasst uns einander verbunden fühlen und bleiben, unabhängig davon, ob wir  
gerade krank oder gesund sind und sonntags im Gemeindehaus, allein, in der 

kleinen Familie oder über virtuelle Gottesdienste Gott feiern und anbeten! 
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  Veranstaltungen Geburtstage 

Di 2.   Ralf Kadau 

Mi 3.   Marius Catanescu 

So 7. 10:00 Gottesdienst  
Informationsdienst: St. Schaarschmidt 

 

Mo 8.   Wolfgang Schulz 

Di 9.   Linn Krautwurst 

Do 11.   Ingo Rivier 

Do 13.   Johann Banmann 
Frieda Schneider 

Marlies Venzke 

So 14. 10:00 Gottesdienst / Predigt: G. Lauktien 
Informationsdienst: E. Schulz 

Christine Sommerfeld 

Mo 15.   Julius Weist 
Sarah Falkenberg 

Nilo Rauchhaus 

Do 18.   Anja Spielmann 

Fr 19.   Fabian Rauchhaus 
Erika Speier 

So 21. 10:00 Gottesdienst 
Informationsdienst: T. Rauchhaus 

 

Mo 22.   Kerstin Plate 

Do 25.   Ingrid Neustadt 

Sa 27.   Volker Rauchhaus 

So 28. 10:00 Gottesdienst 
Informationsdienst: St. Schaarschmidt 

Ingrid Rauchhaus 

 

Der Gottesdienst aus der Zoar-Gemeinde kann am Sonntag ab mittags  
wieder über die Internetseite „nachgehört“ werden.  

Wer die Predigt gern zum Nachlesen zuhause haben möchte,  
gebe dem Pastor bitte Bescheid. Er schickt sie dann zu. 

 

Alle anderen Gemeindeveranstaltungen ruhen bis auf weiteres. 
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Lobe den HERRN, meine Seele 
und vergiss nicht, was ER dir Gutes getan hat!  

(Psalm 103, 2) 
 

Was uns zur Zeit Kummer und Sorgen macht ist vielfältig.  
Und dennoch – mitten in alledem tut Gott auch heute Gutes! 
 

Wie wäre es, wenn wir gerade in diesen Corona-Wochen, wo wir uns alle  
nicht mehr so richtig zu Gesicht bekommen und sich manche von uns schon 
seit Monaten gar nicht mehr gesehen oder gehört haben, einander über den 
Gemeindebrief grüßen und einmal besonders Anteil nehmen lassen an dem, 
was uns gerade froh macht und stärkt. Das könnte vielleicht zu einer Mitfreude 
oder Hoffnung auch für andere werden. 
 

Wer mag, der schreibe oder male oder dichte oder fotografiere doch einfach 
einmal, was ihm in diesen Tagen Gutes widerfährt oder geschenkt wird. 
 

Dann könnten wir es in den März-Gemeindebrief hineinnehmen und dort  
voneinander – wie in einem richtigen Brief – lesen. 
 

Wer hat Lust und schickt etwas zum Teilen und Veröffentlichen per E-Mail an 
das Gemeindebüro (pastor@efg-zoar.de)? 
 

Ich freue mich auf zahlreiche Grüße, gern von Jung und Alt ☺! 
 

                                                          Euer Andreas Güthling 

mailto:pastor@efg-zoar.de


„Der andere Engel“ 
ist der Titel einer Geschichte, die wir am 24.12.20 in der Christvesper hören  
konnten, eindrücklich und zum Weiterdenken anregend. Natürlich ging es auch 
um die eigentliche Weihnachtsbotschaft, die aber durch diese Lesung eher  
vertieft und aus einer anderen Sicht zu betrachten war.  
Alle Besucher bekamen einen gebastelten Engel mit auf den veränderten Weih-
nachtsweg, schlicht und trotzdem wunderschön anzusehen: Holzkugel als Kopf 
und gelb-weißes Papier als Körper gefaltet an einem Goldband zum Aufhängen. 
Es waren weniger Besucher als möglich an diesem Abend in der Gemeinde und 
dadurch blieben einige Engel zurück. Am ersten Weihnachtstag waren dann die 
restlichen Engel erneut an den Stühlen zu finden. Wir konnten uns so viele  
mitnehmen, wie der „Vorrat“ reicht. Jemand meinte so nebenbei, dass man sie 
doch den Nachbarn weitergeben kann. Gute Idee. Ich zählte schnell durch und 
griff beherzt zu. Zu Hause angekommen verteilte ich alle in unserem Wohnhaus, 
indem ich sie an die Türen hing.  
Das Ergebnis war wohl allgemeines Freuen und einiges Rätselraten über die  
Verursacher. Im Erdgeschoss wurden sie außen an die Tür gehangen und am 
27.12. fanden wir auf den Briefkästen den abgedruckten Zettel.  
Welche Weihnachtsfreude! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     auch an alle,  
                                                                      die so fleißig gebastelt haben.  
                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                            E. Schulz 
 

Die Geschichte ist noch auf der Homepage der Gemeinde im Medienarchiv  
anzuhören: Christvesper 24.12. 20, 16:00Uhr  
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Regelmäßige Veranstaltungen 
 

 

Sonntag 

 9:40 Gebet für den Gottesdienst im Büro 
10:00 Gottesdienst  
 
 

 

 

Wir bitten unsere Leserinnen und Leser, 
sich wegen der aktuellen Situation  

über mögliche kurzfristige Änderungen  

auch über unsere Internetseite unter 
www.efg-zoar.de zu informieren. 

 

 

 

 


