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Editorial 
 
Heute geht’s um das Ganze!!! 

 

Aha – um das Ganze geht es heute – und was 

soll das sein…?  

 

In dieser Ausgabe des Gemeindeblattes geht 

es um die Reformation. In diesem Jahr feiern 

wir das 500 Jahr Jubiläum.  

Diese Feier ist in vielen Kirchen präsent –  

auch die katholischen Kirchen thematisieren 

das Thema. 
 

Am Festtag der Reformation geht es um das, 

was das Leben wirklich ausmacht, was wir 

wirklich brauchen und manchmal sogar 

dringend nötig haben. Heute geht es um 

Gott, um mein Leben und darum, wer ich 

bin, wer sie alle sind. Es geht um alles, was 

das Leben gut und wertvoll macht. 
 

Heute geht es um das Ganze – um das, was 

das Leben noch zusammenhält, wenn die 

ganz bedeutenden Fragen nach Geld, Anse-

hen oder Gesundheit plötzlich doch nicht 

mehr so wichtig sind für Menschen. Solche 

Augenblicke gibt es ja auch. Plötzlich – oder 

ganz allmählich – sind dann manchmal die 

Fragen da, die viele fürchten und darum 

gerne wegschieben und mit vielen Erlebnis-

sen und Aktionen zudecken:  Wer bin ich?  

Was ist wirklich wichtig?  Bin ich in Ord-

nung? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solche Fragen sind der Augenblick Gottes, 

könnte man sagen. Ganz still hat er ir-

gendwo im Hintergrund gewartet, liebevoll 

meinem Leben zugeschaut und darauf ge-

wartet, dass er mir einmal antworten kann 

auf die Frage, wer ich bin und warum es 

sinnvoll ist zu leben.  
 

Diese Frage ist nicht neu. Schon in der Zeit 

des Apostel Paulus haben die Menschen 

das gefragt.  
 

Auch Paulus selbst liess diese Frage keine 

Ruhe: Wann bin ich recht vor Gott, wann 

bin ich in Ordnung? Auch er, der ehema-

lige Christenverfolger, quälte sich wie spä-

ter Martin Luther sehr damit herum, ob 

und was und wie viele Gesetze er wohl ein-

halten müsse und wie viele gute Werke er 

tun solle, um sich die bleibende Fürsorge 

Gottes zu verdienen. Die Frage der römi-

schen Christinnen und Christen war also für 

Paulus überhaupt nichts Neues. 
 

Aber: seine Antwort auf ihre Frage ist et-

was Neues.  

Sie ist geradezu umwerfend neu – so neu, 

dass Martin Luther nach dem Jahre 1517 

am liebsten gleich seine ganze Kirche da-

mit umgestaltet hätte. Die Antwort lautet:  

„Wir sind Gott recht so, wie wir sind.“  
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Wir sind Gott recht ohne Wenn und Aber! 

In den Worten des Paulus aus dem Römer-

brief im 3. Kapitel klingt das so: 

 

„Denn es gibt keinen Unterschied. Alle ha-

ben nämlich Unrecht getan und leiden da-

ran, dass sie den Glanz Gottes entbehren 

müssen. Sie werden aber umsonst gerecht 

gemacht, nur mit Hilfe von Gottes Gnade, 

dadurch dass Jesus, der Messias, sie freige-

kauft hat aus der Sklaverei des Unrechtes. 

… 

… Wo aber bleibt das Prahlen mit der eige-

nen Gerechtigkeit? Es wurde ausgeschlos-

sen. Durch welche Art von Gesetz? Durch 

ein Gesetz, das Werke verlangt? Nein, son-

dern durch ein Gesetz, das Vertrauen ver-

langt. Denn wir rechnen damit, dass der 

Mensch durch das Vertrauen auf Jesus, den 

Messias, gerecht gemacht wird, ohne ein 

Gesetz, das Werke verlangt.“ 

 

Das sind für uns heute schwierige Wörter 

und komplizierte Sätze. Für Martin Luther 

war es das Herz der Bibel. In unseren Wor-

ten könnte das heute etwa so heissen:  

 

Wir sind Gott recht. Wir sind Gott recht so, 

wie wir sind und so, wie wir hier sind. Als 

Hausfrau, als Konfirmandin oder Konfir-

mand, als Bankangestellter, als Coiffeuse, 

als Pfarrerin. Wir sind Gott recht und müs-

sen nichts, aber auch gar nichts dazu tun. 

Gott hat alles selbst getan, um uns recht zu 

machen in seinen Augen. Was könnten wir 

auch tun? Was könnten wir leisten oder 

Gott beweisen? Es wäre doch nie genug. 

Nur Gott hat genug getan, als er seinen 

Sohn sterben liess für all das Leid, das wir 

anrichten; für all den Hochmut, den wir an 

den Tag legen gegenüber anderen; für all 

die Schuld, die wir auf uns laden. Nun sind 

wir Gott recht. Ein für alle Mal; nun sind 

wir gerecht. Glaubt fest daran, und das Le-

ben wird leichter. 

 

 

 

 

 

Am Anfang steht der Zuspruch.  

Am Anfang steht nicht die Leistung oder 

die guten Werke oder die quälenden 

Selbstzweifel.  

Wer in die Nähe Gottes kommt, soll als Ers-

tes seinen Zuspruch hören: Du bist mir 

recht. Was auch immer ihr in der vergange-

nen Woche getan habt, wo immer ihr in 

den vergangenen Tagen etwas versäumt 

habt oder vielleicht Grossartiges vollbracht 

habt, welche Fragen nach Ruhm oder Geld 

euch auch immer jetzt beschäftigen: zuerst 

einmal seid ihr mir recht. Ihr braucht euch 

nicht zu quälen mit einer Schuld, ihr müsst 

mir nichts vorweisen an besonderen Leis-

tungen – das alles gilt jetzt nicht. Jetzt gilt 

nur: Ihr seid mir recht. 

 

Wir sind Gott recht. Und tragen dann Ver-

antwortung für das Richtige. 

 

Darum können wir das Richtige tun. 

Wir können nur das Richtige tun oder es 

doch wenigstens versuchen, wenn wir 

schon recht sind. Wir müssen uns zurecht 

bringen lassen, bevor wir losgehen und das 

Richtige tun.  

Darin liegt der goldene Kern in den Wor-

ten des Paulus, die Martin Luther so freu-

dig wieder entdeckt hatte. Wer das Rich-

tige tun will, muss recht sein, muss Gott 

recht sein, sonst wird das Richtige schnell 

falsch.  

 

Es sieht ja erst einmal richtig aus, wenn sich 

alles nur um uns selber dreht – aber es ist 

gar nicht richtig, sondern wird schnell 

falsch, wenn dabei andere unter die Räder 

kommen.  

 

Es hört sich erst einmal richtig an, wenn es 

um das Beste für unser Land geht – aber es 

wird schnell falsch, wenn dabei andere Län-

der auf der Strecke bleiben und nur dazu 

benutzt werden, uns zu dienen.  
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Es klingt erst einmal so gut und richtig, 

wenn die Menschen immer auf ihr eigenes 

Recht pochen – aber es ist gar nicht so rich-

tig und bedeutet meistens nur, dass viele 

andere Menschen leiden am Rechthaben o-

der an der Selbstgerechtigkeit von Weni-

gen. 

Wir müssen uns selbst nicht recht machen 

durch schnelles Handeln oder schnelles Ur-

teilen, sondern können uns im Zweifel Zeit 

lassen und uns zunächst an dem erfreuen, 

was Paulus und Martin Luther in diesen 

Worten aus dem Römerbrief so wertvoll 

war: Wir sind alle Sünder – und werden 

ohne Verdienste gerecht aus seiner Gnade 

durch die Erlösung, die durch Jesus Christus 

geschehen ist. 

 

Das ist das Ganze, die Mitte des Lebens – 

auch wenn wir das vielleicht nicht immer 

gleich erkennen können. Wir sind Gott 

recht. Für ihn brauchen wir uns nicht anzu-

strengen und müssen keine guten Taten er-

bringen – oder ihm gar Geld, Ruhm und 

Macht zu Füssen legen. Davon hat er uns 

erlöst. Daran dürfen wir uns freuen. Und 

dann das Richtige tun und uns für die an-

strengen, die es nicht so gut haben. 

 

Selig sind die, die reinen Herzens sind, 

denn sie werden Gott schauen. Das reine 

Herz weiss nämlich: alles ist Gnade. 

 

Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Refor-

mationssonntag! 

Anita Kohler 

 

 

Gottesdienst  
  

Veränderung im Innen 

und Aussen! 

 

 

 
Sonntag, 5. November 2017 

14.00 Uhr 

Ökumenisches Reformationsgedenken 
Kirche St. Peter und Paul, Aarau 

 

 

 

Die Gehörlosengemeinden der Deutsch-

schweiz feiern gemeinsam… 

 

Ja, was feiern wir da genau? 

 

Reformieren bedeutet auch: verändern. 
 

verändern – unser Denken? 
 

verändern – unseren Glauben? 
 

verändern – unsere Gemeinde? 
 

verändern – uns selber? 

 

 

 Sie sind herzlich eingeladen,  

 diesen Fragen gemeinsam mit 

 den reformierten und  

 katholischen Gehörlosenseel-

 sorgenden der Deutschschweiz 

 nachzugehen!  
 

Wir freuen uns auf Sie! 

 
Achtung: Dieser Anlass braucht eine Anmeldung! 

Die Einladungen wurden mit der Post verschickt.  
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Bibelquiz 
 

Angegeben werden das Buch und das 

Kapitel der Bibel. Den Rest dürfen Sie 

selber suchen und finden! 

Thema: Veränderung – Innen und 

Aussen! 

 

1. Im Innern, im Herzen, liegt manchmal Un-

gutes… was ist es hier? 

Prediger 7. 5-10 

 

  a)  Faulheit / Müssiggang 

  b)  Müdigkeit / Lustlosigkeit 

  c)  Zorn / Ärger 

 

 

2. Nach Apostel Paulus sollen wir uns än-

dern…wie? 

Römerbrief 12.1-3  
 

  a)  durch Aufschreiben unserer Sünden 

  b)  durch anhaltendes Gebet 

  c)  durch Erneuerung des Sinnes 
 

 

3. Im Neuen Testament gibt es ein wichtiges 

Wort für die Veränderung…welches?  
 

  a)  Kreuzung 

  b)  Umkehr 

  c)  Verwandlung 
 

 

4. Bei Gott, dem Vater des …?, ist keine Verän-

derung! 

Jakobusbrief 1.13-17 
 

  a)  Lichtes 

  b)  Glaubens 

  c)  Wesens 

 

 

5. Luther, der Reformator heisst mit Vornamen 

Martin… warum eigentlich…? 
 

  a)  er wurde am Martinstag (11.11.) getauft 

  b) sein Vater hiess auch Martin 

  c)  er hat sich erst als Reformator so genannt 

  als Künstlername 
 
 

Antworten bis zum 30. November 2017 per Post, 

Fax oder E-Mail an: Anita Kohler, Kloster Beinwil, 

4229 Beinwil SO, Fax 061 701 22 45, E-Mail: anita.koh-

ler@kathaargau.ch 
 

Dieses Quiz ist ein Jahresquiz! Im Dezember 2017 

wird an die Quizlöserin oder den Quizlöser mit den 

meisten richtigen Antworten ein Preis vergeben!  

Also: mitmachen lohnt sich! 

Veranstaltungskalender 

 
Sonntag, 5. November 2017,  

14.00 Uhr 

Ökumenisches Reformationsge-

denken, Aarau 

Hinweis in diesem Gemeindeblatt  

separate Einladung per Post 
 

Sonntag, 12. November 2017, 10.00 Uhr 
Begrüssungsgottesdienst Cornelia Knuchel, 
Annemarie Hänni Leutwyler, Bern  
Detailinformationen unter:  
hbg@refbejuso.ch 
 

Sonntag, 3. Dezember 2017, 10.30 Uhr 
Katholische Adventsfeier 
Gottesdienst mit Dolmetscherin 
Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt, Baden 
 
Sonntag, 17. Dezember 2017, 14.30 Uhr 
Ökumenischer Adventsgottesdienst,  
reformierte Kirche Wettingen 
mit Pfarrerin Anna Behr und Seelsorgerin I-
sabelle Deschler 
separate Einladung per Post 
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