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Vorwort

InhAlt
Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören 

und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen!
Matthäus 6, 20

Wie würde da wohl die Kassiererin beim ALDI schau-
en, wenn jemand seinen Einkauf mit einer Hand 

voll Muscheln bezahlen wollte?

Ganz so absurd, wie es klingt, ist das eigentlich aber nicht. 
Bis vor hundert Jahren konnte man in einigen afrikani-
schen Ländern tatsächlich mit Kaurischnecken bezahlen. 
In China und Tibet wurde 900 Jahre lang Teegeld benutzt 
(in Ziegelform gepresste Teeblätter). Im 17. Jahrhundert 
waren in der englischen Kolonie Virginia Tabakblätter ein 
offiziell anerkanntes Zahlungsmittel. In Neuguinea wurde 
früher mit Hundezähnen bezahlt und auf den indonesi-
schen Alor-Inseln mit Trommeln. Besonders unhandlich 
waren die Kalksteinscheiben , die man auf den Yap-Inseln 
im Pazifik als Zahlungsmittel benutzte. Die größten dieser 
„Geldmünzen“ hatten immerhin einen Durchmesser von 
bis zu drei Metern. 

Eines macht dieser kurze Abstecher in die Kulturgeschich-
te sicher deutlich: Die meisten Dinge haben keinen ob-
jektiven, allgemein anerkannten Wert. Sie haben genau 

den Wert, den die Menschen, die ihn gebrauchen, ihm 
zuschreiben. So ist den meisten Menschen heute ein 
100-Euro-Schein wahrscheinlich willkommener als ein 
paar Hundezähne oder Kaurischnecken, obwohl das be-
druckte Papier objektiv gesehen nur einen geringen Wert 
hat und zu kaum etwas benutzt werden kann, außer eben 
zum Bezahlen. Wem das einmal wirklich bewusst wird, 
der beginnt, alle Dinge seines Lebens mit anderen Augen 
zu sehen. Immer wieder steht man dann vor der Frage, ob 
das, was alle für besonders wertvoll oder erstrebenswert 
halten, tatsächlich so fantastisch ist. Vielleicht ist eine 
bestimmte Sache eigentlich wertlos, nur wagt es keiner 
zu sagen, weil sich doch alle anderen so einig über deren 
Bedeutung zu sein scheinen. Wenn aber aus Gottes Sicht 
bestimmte Dinge oder Verhaltensweisen besonders wert-
voll sind, sind sie das auch wirklich, obwohl noch nicht alle 
Menschen ihren eigentlichen Wert akzeptieren.  //

Michael Kotsch – aus: „Schlau gemacht“ I. Auflage 2013, 
christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg

Wie Viele musCheln maCht das, bitte?

KoluMnE - Michael  Kotsch

Das „Vitale Christentum“ möchte auch mit dieser Ausgabe 
dazu beitragen, dass uns bewusst wird, was in den Augen 

Gottes wertvoll ist. Daher auch die Kolumne über das Sammeln 
von Schätzen im Himmel. Diese frischt außerdem unser Wissen 
über Kulturgeschichte wieder auf. Das Bezahlen „in natura“ exis-
tierte wohl zu allen Zeiten.

Das „Bibelstudium“  bereitet seinem Namen wieder alle Ehre. Es 
ist tatsächlich ein Studium oder auch ein Ansporn zur Erkenntnis, 
die unsere Aufmerksamkeit verlangen. Schon das Thema „Religion 
aus psychologischer Sicht“ gibt Stoff zum Nachdenken. Religion 
bedeutet, die bedeutungsvollen Verbindungen in und zwischen 
den Geschehnissen unseres Lebens sehen zu lernen. Mithilfe vie-
ler passender Bibelstellen, die das Studieren wert sind, entdecken 
wir Gottes Plan und die Leitung des Heiligen Geistes in unserem 
Leben. 

„Gut hinsehen“  - das ist eine Überschrift, die unsere Neugier 
weckt, nicht wahr? Diese wird sicher nicht weniger wenn wir le-
sen: „Das Schwarze schweigt nach innen; das Weiße wartet auf 
den Unterschied“. Im Leben ist nicht immer alles so „schwarz/
weiß“ (sprich: selbstverständlich, deutlich), wie wir es vielleicht 
gerne hätten. Haben wir nicht gerade darum von unserem Schöp-
fer die Lebensaufgabe bekommen, alles mit Weisheit zu untersu-
chen? (Prediger 1,13)

Zum sechsten Mal beschäftigen wir uns mit „Erwachsenem Glau-
ben“. Diese Tatsache an sich sagt schon das ein oder andere aus. 
Zum Beispiel die Möglichkeit, im Glauben zu wachsen und gleich-
zeitig auch, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Gerade Men-
schen, die von ganzem Herzen und von ganzer Seele versuchen, 
Gott zu dienen, geraten unausweichlich in das hinein, was als die 
Nacht des Geistes bezeichnet wird. Gott selbst schenkt diese Er-
fahrung den Menschen, die ihn aufrichtig suchen – und nicht sich 
selbst. 

„Liebe Freunde“ – so lautet die Einleitung des Berichtes der uns 
inzwischen bekannten Missionare. Wir lesen, dass sie diesmal von 
Deutschland aus schreiben, wo sie zurzeit unterwegs sind. Es ist 
ermutigend zu hören, was dienende Menschen im Königreich von 
Gott bewirken können. Der „Freundesbrief“ endet mit der Hoff-
nung und Erwartung, dass anhaltend gebetet wird.

Zum Schluss lesen wir eine lehrreiche Geschichte über „Den Bü-
ßer“. Wenn der Heilige Geist in uns Selbsterkenntnis bewirken 
kann, verändern wir uns zu „einer neuen Schöpfung“ (s. 2.Kor. 
5,17) – der Beginn eines lebenslangen, erneuernden Prozesses in 
unserem Leben. 

J.A. HAge
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religion aus psychologischer Sicht

Aus Kostengründen und Effizienz ar-
beitet das heutige Gesundheitssystem 
protokolliert an Verhaltensänderung 
durch Änderung des Denkens und Füh-
lens. Mit dem Ziel, Menschen wieder 
beruflich und sozial funktionsfähig zu 
machen. Die Seele und ihre Wirkung 
werden einfach außer Acht gelassen. 
Der Mensch und sein Entwicklungspo-
tential, seine Talente (Mt. 25, 14-30), 
sind dem Funktionieren des Individu-
ums in der Gesellschaft untergeordnet. 
Entwicklung der Talente ist eine Privat-
angelegenheit. Ob man diese tatsäch-
lich fördert und in welchem Maße darf 
man grundsätzlich ganz selbst entschei-
den.        

In der Kirche werden psychologische 
Einsichten oftmals mit Skepsis betrach-
tet. Als Sigmund Freud am Ende des 
19. Jahrhunderts die Psychoanalyse 
vorstellte, fiel die Kirche noch kollektiv 
über ihn her, weil er es wagte, sich in 
den Bereich der Seele und der See-
lenwirkung zu begeben – von jeher 
Zuständigkeitsbereich der Kirche. Heut-
zutage ist es anders. Psychologie und 
Religion haben sich im Laufe der Zeit in 
zwei Welten geteilt. Eine Untersuchung 
von Laiendominikanerin und Psychia-
terin S. Várszeni zeigt, dass Psychiater 
(und Psychologen) innerhalb der Be-
rufsgruppe „Mediziner“ am wenigsten 
religiös sind. Dies ist aus historischer 
Sicht eine sehr merkwürdige Situation. 

Die Kenntnisse über die Psyche (das 
seelische und mentale) findet man also 
allgemein in der Gesellschaft bei Men-
schen, die sich schwer tun mit Religion. 
Währenddessen wird an religiösen Or-
ten (z.B. Kirchen), die besonders ge-
eignet sind für Seelenzeit, die Kenntnis 
über Psychodynamik (Seelenwirkung) 
etwas stiefmütterlich behandelt und 
zur Adoption freigegeben. Der Wohn-
sitz der Seele und der Verwahrungsort 
der Seelenkenntnisse sind auseinan-
dergezogen und das Bewusstsein, dass 
dies zumindest eigenartig ist, scheint 
auch verschwunden zu sein. Natürlich 
gibt es in der Kirche auch ein gewisses 
Maß an Wissen, doch steht dies in kei-
nem Verhältnis zu der in die Welt der 
Psychoanalyse und Psychotherapie er-
worbenen Kenntnis und Wissenschaft.                 

Wenn Einsicht in die Seelenwirkung 
fehlt, entsteht leicht ein Ungleichge-
wicht in der Religiosität. Nimm z.B. 
religiösen Ernst und Pflichtbewusstsein: 
diese werden vielfach unbemerkt als 
Überlebensstrategien eingesetzt. Um 
ein Beispiel zu nennen: Menschen ma-
chen unbewusst ihre eigenen Ängste 
und Gefühle der Unsicherheit kontrol-
lierbar durch vermeintliche Religiosität. 
Diese Personen oder Gruppen treten 
der Gesellschaft oftmals mit Argwohn 
entgegen. Die eigenen Ängste werden 
in diesen Fällen nach Außen projiziert 
und auf andere übertragen. Das „Ich“ B i B e l st u d i u m
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Von jeher sieht die Kirche sich selbst als Hüterin der Seele (Psyche). Doch 

akzeptiert sie gleichzeitig, dass Psychiater und Psychologen die Kennt-

nisse über die Psyche sammeln und verwalten. Dies ist doch eine äußerst 

merkwürdige Situation. In dem Buch „Geesteswetenschappen en Analytische 

therapie“ (Rump 2018) (deutsch: „Geisteswissenschaften und analytische 

Therapie“) schreibt der Autor, dass der Mensch in der regulären Psychologie 

als angekleidetes Nervensystem mit chemischen Reaktionen und mechani-

schen Reflexen gesehen wird. Die Manifestationen werden zwar untersucht, 

doch die Wirkung seines „Herzens“, der „Seele“, wird nicht berücksichtigt.

BIBElSTuDIuM

verhält sich dann in der Außenwelt 
mit seinen eigenen Angstanteilen, an-
statt sich diesen inneren Ängsten zu 
stellen. Das Schöne daran ist jedoch, 
dass über diese Route immer noch die 
Möglichkeit offenbleibt, das was Außen 
passiert, mit dem eigenen Inneren zu 
verbinden. Darin darf die Kirche eine 
Rolle spielen. Zumindest, wenn sie auf 
Einsicht, Erleuchtung und Bewusstwer-
dung ausgerichtet ist.          

Unwissenheit ist nicht mit Ernst zu 
kompensieren! Eine Kirche, die angeb-
lich Wohnsitz der Seelen ist, jedoch 
keinerlei Kenntnisse über die Wirkung 
der Seele hat, kann nie zu Erleuchtung, 
Einsicht und Bewusstwerdung anset-
zen. Es können dann nur –  zwar mit 
guten Absichten –  alternative Ziele für 
ihr Existenzrecht formuliert werden. 
Schon bald wird die Kirche zu einem 
Ort, an dem religiös orientierte Egos 
abhängigen Menschen Anweisungen 
geben. Gott, die Wirkung der Seele und 
der Kontakt der Seele mit dem Göttli-
chen, werden dann bestenfalls noch als 
ein magisch wirkendes Ganzes erfah-
ren. Einsicht, Erleuchtung und Bewusst-
werdung bleiben aus -aber genau das 
ist der wesentliche religiöse Teil. 

Das Leben als Therapie 
Religion heißt, bedeutungsvolle Zu-
sammenhänge in und zwischen den 
Geschehnissen des (persönlichen) Le-
bens sehen zu lernen. Religion ist ein 
lebenslanger Lernprozess (Hebr. 10:25). 
Jüngerschaft bedeutet, sich mit dem 
Lehrer auf den Weg zu machen. Das 
setzt ein gewisses Maß an Wissens-
durst voraus. Das ist das magnetische 
Band, das Schüler und Lehrer miteinan-
der verbindet. Der Lehrer, von dem hier 
gesprochen wird, redet von innen her-
aus. (1. Kor. 12,7, Ps. 27,8, 1. Jh. 2,27). 
Der Meister lehrt uns das Lebensspiel 
zu spielen, dessen Spielregeln sich 
während der Fahrt ständig ändern. Das 
Leben ist nämlich ein Spiel und ohne 
Kontakt mit dem Lehrer kann es nicht 
gut gespielt werden. Darüber liest man 
im Hohelied: Die Braut (die Seele) sieht 
den Bräutigam als jemanden, der die 
Seele in Bewegung setzt. In dieser Dy-
namik erfährt die Seele/Braut abwech-
selnd Erregung, Abstand, Erwartung, 
Nähe, Freude, Leid, Enttäuschung, 
Erfüllung und Befriedigung. Gott ken-
nen, sagt Paulus in Röm. 8,28, weckt 
das innere Wissen (ein Bewusstsein), 
dass alle Dinge zum Guten mitwirken. 
Frei übersetzt: du ziehst das im Leben 

an, was du brauchst. Eigentlich ist das 
Leben ein therapeutischer Prozess. Wir 
werden als Menschen in der Gerech-
tigkeit unterwiesen, mit dem Ziel, für 
jedes gute Werk ausgerüstet zu werden 
(2. Tim. 3, 16+17). Frei übersetzt: wir 
lernen mit dem Leben fertig zu wer-
den. Carl Jung sagt: „[…]Die größten 
und wichtigsten Lebensprobleme sind 
im Grunde genommen alle unlösbar 
[…] sie können nie gelöst, sondern nur 
überwachsen werden.“  Das Leben be-
zweckt unser persönliches Wachstum. 
Jesus stellt sich selbst als der große 
Therapeut vor, der sowohl der innere 
Weg, als auch die Wahrheit (Echtheit, 
Recht) und das Leben ist. (Jh. 14,6). 
Darauf gründete Paulus sich, als er der 
Gemeinde zu Korinth schrieb, dass Gott 
nicht zulässt, dass die Tragfähigkeit von 
Menschen im Leben überbelastet wird 
(1. Kor. 10,13). Das Leben wird gewo-
gen, bevor es zugelassen wird. Ziel ist 
persönliches, geistliches und mentales 
Wachstum. Dieses Wachstum erstreckt 
sich über eine bestimmte Route. Die-
se Route ist der Plan Gottes, sagt die 
Bibel. Jeremia 29:11: „Mein Plan mit 
euch steht fest: ich will euer Glück und 
nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, 
euch eine Zukunft zu schenken, wie 
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ihr sie erhofft.“  Das ist der Weg der 
Einsicht, Erleuchtung und Bewusstwer-
dung. Eine Einweihung in das Geheim-
nis der unendlichen Nähe Gottes in 
deinem Leben.

Dr. Jos Douma schreibt über den Pastor 
als Mystiker: „Das Bewusstsein dieses 
Geheimnischarakters (dieses Lebens in 
das wir eingeführt werden) ist in der rö-
misch-katholischen Theologie und Spi-
ritualität wesentlich besser erhalten als 
in der protestantischen Tradition.“ Der 
protestantische Theologe Karl Barth 
bedauerte, dass die Dimension des 
Geheimnisses im modernen Protestan-
tismus verloren gegangen war. Ein an-
derer protestantischer Theologe, Diet-
rich Bonhoeffer, wusste sich in dieser 
Beschwerde mit Barth verbunden. So 
spielt der Begriff des Geheimnisses in 
seiner Theologie auch eine bedeutende 
Rolle: die Wahrheit des christlichen 
Glaubens ist ein Geheimnis, das durch 
rationales Denken nur annähernd zu 
definieren ist, doch nie voll und ganz 
begriffen und erklärt werden kann. In 
einer Predigt über 1. Kor. 2,7-10 (was 
kein Auge gesehen und kein Ohr gehört 
hat und in keines Menschen Herz ge-
kommen ist) spricht Bonhoeffer über 
dieses Geheimnis. Es geht hier nicht 
um einen Prozess theologischer Infor-
mationsübermittlung. Das gehört si-
cher dazu, jedoch höchstens als Mittel, 
denn die Essenz lässt sich unmöglich 
in Worte fassen. Es geht darum, selbst 
den eigenen religiösen Weg zu gehen. 
Selbst Erfahrungen zu sammeln mit der 
Nähe Gottes im eigenen Leben.  

Bonhoeffer predigt: „Geheimnis heißt 
nicht einfach, etwas nicht wissen. Nicht 
der fernste Stern ist das größte Ge-
heimnis, sondern im Gegenteil, je näher 
uns etwas kommt, je besser wir etwas 
wissen, desto geheimnisvoller wird es 
für uns. Nicht der fernste Mensch ist 

das größte Geheimnis, sondern gerade 
der Nächste. Und sein Geheimnis wird 
uns dadurch nicht geringer, dass wir 
immer mehr von ihm wissen, sondern 
in seiner Nähe wird er für uns immer 
geheimnisvoller. Es ist die letzte Tiefe 
alles Geheimnisvollen, wenn zwei Men-
schen einander so nahe kommen, dass 
sie einander lieben. Nirgends in der 
Welt spürt der Mensch die Macht des 
Geheimnisses und seine Herrlichkeit 
so stark wie hier. Wo zwei Menschen 
alles voneinander wissen, wird das 
Geheimnis ihrer Liebe zwischen ihnen 
unendlich groß. Und erst in dieser Liebe 
verstehen sie einander, wissen sie ganz 
voneinander, erkennen sie einander 
ganz, und doch, je mehr sie einander 
lieben und in der Liebe voneinander 
wissen, desto tiefer erkennen sie das 
Geheimnis ihrer Liebe. Also, das Wissen 
hebt das Geheimnis nicht auf, sondern 
vertieft es.“ (Bonhoeffer London 1933-
1935, DBW Band 13, Seite 360).

Nietzsche hat einmal gesagt: „Die Tan-
zenden wurden für verrückt gehalten 
von denjenigen, die die Musik nicht 
hören konnten.“  Das ist eine treffende 
Übersetzung für das Bild eines Lebens 
das von innen heraus geleitet wird. 
Vom Heiligen Geist geleitet werden 
bedeutet, auf die von innen heraus 
arbeitende „Rufstimme“ zu antwor-
ten, auf das Reden der Seele. Diese 
Seelensprache verstehen zu lernen, ist 
das Geheimnis des Lebens. Nicht alles 
begreifen wollen, sondern einfach bei 
dem Stückchen vom großen Ganzen 
zu beginnen, das der Meister dir als 
persönliches Unterrichtsmaterial dar-
reicht.  

Das Bild eines Lehrlings zeigt, dass man 
in diesem Leben nur sich selbst helfen 
kann. Ein Lehrling ist kein Lehrer. Jona 
hat diese Lektion nie gelernt und wollte 
sie auch nicht lernen. Er predigte (lehr-

te) den Niniviten, erfuhr die Gewalt 
der Natur (Walfisch, Wind, Wurm und 
Wunderbaum) und sah nicht, dass in 
diesem allen sein persönlicher Aus-
bildungsplan lag. Er beschäftigte sich 
mit allem Möglichen nur nicht mit sich 
selbst und verstand daher die Entwick-
lungen in seinem Leben nicht. Die Ge-
samtentwicklung seines Lebens blieb 
völlig unverständlich für ihn weil er sich 
selbst und seine persönliche Formen in 
seinen Lebensgang nicht mit einbezie-
hen wollte. Im Gegensatz zu Petrus. Er 
handelte gegen seine eigene Überzeu-
gung und ging bereitwillig zu Kornelius. 
Diese Offenheit bewirkte in ihm, dass 
er einen weiteren Schritt in seiner per-
sönlichen Entwicklung gehen konnte. 
Die Realität ist nun einmal so, dass man 
nur sich selbst retten kann. Daher das 
Bild, dass am Ende unseres Lebens, 
vor dem Thron, nicht unsere Projekte 
zählen, sondern nur das eigene soziale 
Funktionieren. Die zentrale Frage ist 
dann: warst du in den Beziehungen zu 
anderen Menschen ausreichend auf-
merksam? (Mt. 25,31-46). Das Schöne 
daran ist, dass, wenn wir auf die rich-
tige Weise mit uns selbst umgehen,  
wir – oftmals völlig unbemerkt (Mt. 
25,37-39) – einer Vielzahl von anderen 
helfen.
Aber das Helfen ist immer ein „Folge-
produkt“. Jüngerschaft heißt, in die 
Welt hinausgehen und zeugen. Das 
heißt, deine persönlichen Erfahrungen 
zu formulieren (Mt. 16,15). Dann fin-
det man sich selbst in der Begegnung 
mit anderen. Diese auf die richtige Art 
und Weise angehen ist für alles und 
jeden um dich herum gut, mehr als du 
dir vorstellen kannst. Das Ergebnis ist, 
dass du in der Gemeinschaft mit Eigen-
wert, Handlungsfreiheit und -fähigkeit 
anwesend bist, sowohl in der eigenen 
Mentalität und Gefühlswelt wie auch in 
sozialer Hinsicht und allen Grund hast, 
in die Zukunft zu vertrauen. //              

Das Schwarze schweigt nach innen;
Das Weiße wartet auf den Unterschied.

Das Schwarze schweigt nach innen. In der Dunkelheit des Lebens liegt keine verborgene Botschaft, kein versteck-
ter Segen. Kein Funke Licht, kein Wort des Lebens ist dort zu finden. Es ist nur schwarz, dunkel und kein Träger 

des Wortes Gottes. Schwarz ist die Verneinung all dessen, was Licht, Leben und Glück ist. Sinnlosigkeit ist real, auch 
in Gottes guter Schöpfung. Schwarz ist eine dunkle Gabe. 

Meistens ist unser Drang, zu leben, stärker als die Kraft 
von Leid und Unrecht. Das Schwarze spalten wir ab, ver-
bergen es im Keller unseres Bewusstseins und versuchen, 
so gut es geht weiterzugehen. Es gibt zahllose Arten, zu 
überleben: es wegerklären,  uns mit dem Sturm beugen, 
unsere Aufmerksamkeit anderen Dingen zuwenden, auf 
jemand anderen oder auf Gott böse werden. Zum Glück 
gibt es da eine meist zufriedenstellende Güte, Licht, 
Liebe und Freundschaft, Sorgen und Arbeit, die unsere 
Lebensenergie wecken.  

Aber manchmal funktioniert das nicht mehr. Es gibt Men-
schen, die sich nicht gegen das sinnlose Leid abschirmen 
können. Es ist, als würde es ihnen persönlich angetan. 
Oder sie sind gegenüber dem Bösen in ihrem Leben  
sehr empfindlich. Der Panzer, der Menschen vor allem 

beschützt, was einen an Negativität treffen kann, ist 
verloren gegangen. Das betrifft oft Menschen, die sich in 
Krisenzeiten befinden, auch Teenager haben das häufig. 
Es gelingt einfach nicht, sich mit aller Macht auf etwas 
anderes zu konzentrieren. Es kann soweit kommen, dass 
es keine Distanz mehr gibt zwischen dem Schwarzen des 
Lebens und der eigenen Person. Solche Menschen befin-
den sich tatsächlich mittendrin. 

Im Schwarzen des Lebens, mitten in der vollkommenen 
Leere der Sinnlosigkeit, klingen zunächst einmal schrei-
ende Stimmen, bedrängendes Gebrüll, irres Gekreisch. 
Die Gedankenströme sind unbeherrschbar geworden. 
Die Emotionen schreien immer wieder auf. Ein psychia-
trischer Patient nannte dies:  die Geräuschbarriere. Der 
Gang ins Schwarze ist wie das Eintreten in einen Wirbel-

l ITEraTur - M.Vonkeman

Genaues hinsehen
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sturm: Möbelstücke fliegen dir um die Ohren. So kann es 
sich für jemanden anfühlen, der versucht, sich selbst bis 
hinein in die schwarzen Momente seines Lebens zu ver-
stehen. Kein Wunder, dass Menschen manchmal verrückt 
davon werden. Wenn man versucht, mit all diesen Stim-
men, die da sprechen, ein Gespräch zu beginnen, ist es 
Chaos, Unsinn, nutzlos. In diesem tiefen Schwarz findet 
man kein Wort der Weisheit. 

Wie ist es möglich, diese Geräuschbarriere zu durchdrin-
gen? Nicht durch räsonieren, sondern durch vertrauen. 
Nicht auf irgendetwas, denn alles ist weggefallen. Son-
dern indem man selbst das Vertrauen ist, wenn auch 
nur ein klein wenig. Du bist das Vertrauen, wenn du das 
geschehen  lässt, was geschieht ohne davor wegzulaufen 
oder etwas anderes daraus zu machen. Mit einem sol-
chen Vertrauen ist es möglich, die Stimmen hinter sich zu 
lassen und ihre Leere und Bedeutungslosigkeit zu durch-
schauen. Dann wird es auf einmal still. Dann wird es still, 
totenstill, alle Geräusche sind weg, keine Stimmen aus 
deiner Erinnerung sind mehr zu hören und auch deine 
eigenen Gedanken sind verschwunden. Die Stille kann 
beängstigend sein, als ob du schon tot bist oder wie eine 
starke Betäubung.

Aber wenn du nicht aufgibst sondern dranbleibst und 
auf die Stille hörst, dann kann letztendlich ein Wort mit 
Sinn und Bedeutung erklingen. Etwas steigt in dir auf 
oder offenbart sich dir, so dass du fühlst: dies ist wesent-
lich, dies hat einen Wert. Es ist das Wort, das wir selbst 
sind. Gottes Wort des Anfangs. Das Schwarze wurde 
zum Schweigen gebracht und ist nur noch das, was es 

ist. Aber wir, Gottes Menschen, sind Träger mit Bedeu-
tung, wir sind ein Wort, das Sinn hat. Wir sind imstande, 
Todestäler zu durchschreiten und Leben zu bringen: wir 
sind es selbst. Das Schwarze, das in seiner totalen Sinn-
losigkeit zutiefst empfangen wird, kann das menschliche 
Herz weit machen. Die Gegenschläge unseres Lebens 
spalten uns nicht mehr, vielmehr umarmen wir diese 
nun. Das Schwarze zieht uns nicht länger in den Schatten 
hinein, sondern wir weisen dem Dunkel seinen Platz in 
unserem eigenen Herzen. 

Und jetzt ist die Bedeutung des Schwarzen zu erkennen: 
nicht im Inneren, in sich selbst, sondern im Äußeren, in 
dem, was es bewirkt, in dem Wort, das es in uns hervor-
ruft. Zwar wird das Leid dadurch nicht gemindert, aber 
es wirft nicht länger seinen Schatten auf den Rest. Im 
Gegenteil, das Schwarze macht uns das weiße Glück, das 
uns auf zahllose Weisen erscheint und durch uns sichtbar 
werden will, erst richtig klar. Das ist die schwierige Gabe 
des sinnlosen Schwarzen. 

Das Weiße wartet auf den Unterschied
Das Weiße im Leben birgt seine eigenen Möglichkeiten 
und Schwierigkeiten, wenn es um den geistlichen Weg 
geht. Wir lieben das Glück, wir würden darin am liebsten 
täglich schwimmen wie Dagobert Duck in seinem Geld. 
Das leichte Glück zeigt sich in allerlei Formen: ein Kind, 
ein Partner, ein Freund oder eine Freundin, eine neue 
Arbeitsstelle, Haus, Auto, eine kreative Tat, Gesundheit, 
ein beeindruckender Moment in der Natur. Glück äußert 
sich in zahllosen Formen und klopft immer wieder an 
unsere Tür. Die Frage ist nur: Was tun wir damit? Es ent-

spricht unserer Neigung, das Glück so schnell wie mög-
lich herein zu holen, die Tür zu schließen und die Fenster 
zuzunageln, so dass es uns nie wieder verlassen kann. 
Aber die größte Gabe aller guten Dinge des Lebens wird 
uns entgehen, wenn wir versuchen, das leichte Glück in 
einen goldenen Käfig zu sperren. Im Glück liegt nämlich 
eine Wirkung verborgen, es will uns etwas antun. Weiß 
verlangt nach Vielfarbigkeit. 

Weiß wartet auf den Unterschied. Wie wir wissen ist 
weiß die Sammlung aller Farben. Weiß, das gebrochen 
wird, wird bunt. Damit soll folgendes gesagt werden: die 
guten Dingen des Lebens, die Dinge die uns glücklich ma-
chen, bieten die Möglichkeit, uns noch viel mehr sehen 
zu lassen als allein diese Farbe. Denn was ist die Quelle 
alles wahren Glücks, von aller wirklichen Güte? Ist nicht 
Gott selbst der Kern und eigentliche Inhalt all dessen, 
was an Lebensglück sichtbar wird? Wer das Glück  - in 
welcher Form auch immer – so bis auf die Quelle durch-
schauen kann, schmeckt etwas vom weißen Licht Gottes, 
aus dem alles Leben entspringt. Die wahre Bedeutung 
von Glück ist Gott selbst, der entzückt ist von seiner 
Schöpfung und sich uns in allen Farben des Regenbogens 
zeigt – wenn unser Auge es wahrnehmen kann. 

Und das ist wichtig. Es verhindert, dass wir die Gaben mit 
dem Geber durcheinander bringen und so die Gaben zu 
Abgöttern werden lassen. Gleichzeitig hilft es uns, etwas 
vom hohen Wert all dieser Gaben zu erkennen: sie sind 
Träger eines göttlichen Geheimnisses. Das Wesentliche 
unserer Geliebten ist nicht, dass sie uns glücklich ma-

chen, sondern dass sie bunte Äußerungen des weißen 
Lichtes Gottes sind. Sie rufen uns damit zu endlosem 
Respekt auf und dazu, uns zu unserer eigenen „Farbe 
zu bekennen“. Die einzigartige Art und Weise, in der das 
Glück zu uns kommt, erfordert noch mehr Hingabe als 
wir zunächst angenommen haben. Jede Art von Glück ist 
unersetzlich und niemals austauschbar für etwas ande-
res. 

Gleichzeitig wird dies auch wieder relativiert: Gott ist 
größer als die einzigartige Form, in der wir ihn erfahren. 
Auch wenn wir unsere Gesundheit verlieren, oder unsere 
Geliebten, oder was immer uns glücklich macht, damit 
verlieren wir noch nicht die Quelle, aus dem alles Glück 
entspringt. Für diejenigen, die unsere Liebe empfangen 
gilt das Gleiche, Auch wir sind nicht die Quelle allen 
Glücks. Auch wir sind nur eine der Farben, in der sich das 
Licht Gottes der Welt offenbart. Das macht uns wertvoll 
und bescheiden zugleich. Diese Erkenntnis macht Bezie-
hungen möglich, die auf der Wirklichkeit basieren und 
sich an Entwicklung und am Wachstum der Farbigkeit 
freuen können. 

Weiß wartet auf den Unterschied: das Weiße ist unauf-
hörlich dabei, sich in zahllose Farben zu brechen. Denn 
Gott ist genau das, was er selbst tut: sich selbst in Stücke 
brechen. Auf diese Art und Weise ist er fortdauernd be-
schäftigt, unsere Welt zu schöpfen, zu unterhalten und 
zu erneuern. Weißes Licht, das bricht, offenbart eine 
bunte Schöpfung. Und wenn man gut hinsieht, kann das 
Schwarze nicht anders, als dies nur zu unterstreichen. //    

l ITEraTur
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unmöglich. Ein typischer Fall von Burnout würden wir 
jetzt vielleicht sagen. Aber es gibt noch eine andere Mög-
lichkeit. Die Nacht will dich zum Geliebten hin führen. 

Die Nacht des Geistes kann uns lehren, uns nicht länger 
von all den Projekten und Sicherheiten, mit denen Men-
schen sich beschäftigen, unter Druck setzen zu lassen. 
Wenn wir es aushalten mit Blick auf den Unsichtbaren 
(der ja tatsächlich unsichtbar ist!), wird allmählich eine 
andere Erkenntnis zutage treten. Die Dämmerung bricht 
an, ein Wissen um den Morgen, an dem alles neu und 
frisch ist. Wir werden die Welt „in Gott“ sehen und alles 
wird von einer neuen Qualität durchdrungen. Unver-
gleichlich anders. Wir sehen Gott und die Welt um uns 
nicht länger durch die Brille unserer Bedürfnisse, unserer 
Pläne, Ziele oder Erinnerungen. Es entstehen ein Sinn 
und eine Bedeutung, die alle Einschränkung übersteigen. 
Die Nacht des Geistes ist nicht das Ende allen Glaubens. 
Es scheint zwar zunächst so zu sein. Aber es ist der An-
fang von etwas Neuem. 

„Er schließt vor ihnen die Pforte und den Brunnen zum 
süßen geistlichen Wasser, bei dem sie sich in Gott labten 
so oft und so lange sie nur wollten… Und auf diese Weise 
lässt er sie so in Dunkelheit zurück, dass sie nicht mehr 
wissen, wo sie mit ihrer Vorstellungskraft und ihren Fol-
gerungen hin müssen, denn sie sind nicht mehr imstande 
auch nur einen Schritt in der Meditation zu gehen.“ 
(aus: Die dunkle Nacht, Buch 1, Johannes vom Kreuz)
Unruhe im Glauben. Nichts mehr empfinden beim Kirch-
gang, Bibellesen oder Beten. Das beweist nicht, dass wir 
„vom Glauben abgefallen sind“, wie manche Menschen 
meinen. Auf dem Weg zu einem erwachsenen Glauben ist 
es Gott selbst, der den Brunnen des „süßen geistlichen 
Wassers“ schließt. Johannes vom Kreuz bezeichnet dies 
als Nacht. Es ist das Beste, das uns passieren kann.
Merke: diese Schulung ist nichts für Anfänger. Sie ist für 
die Menschen bestimmt, die sich aufrichtig nach Gott seh-
nen, die wirklich seinen Weg suchen, Menschen, die sich 
mit Kirche, Gebet und mit der Bibel auskennen. Es geht 
hier um Menschen, die den süßen Geschmack Gottes und 
die sanfte Berührung seines Geistes kennen, um Men-
schen, die ein deutliches Gefühl und Bild von Gott gehabt 
haben. Diese Menschen haben ihr Leben bereits nach 
den Lebensregeln Gottes geordnet. Sie tun ihr Bestes, als 
Mensch Jesu Spuren so gut wie möglich nachzufolgen, mit 
einem Auge für den Nächsten, mit Respekt für das Leben, 
authentisch, soweit es in ihrer Macht steht. 
Und genau um das zuletzt Genannte geht es. Wir lieben 
Gott so gut wir können, nach unseren Fähigkeiten. Gott 

will uns jedoch beibringen, ihn nach seinen Fähigkeiten 
zu lieben. Unsere Fähigkeit, zu lieben wird beschränkt 
durch unser Menschsein. Diese Liebe geht von Vorzügen 
und Abneigung aus, von Dingen die uns anziehen oder 
abstoßen. Was wir am anderen lieben, ist das, was wir 
wahrnehmen und was wir liebenswert finden. Das ist kein 
Fehler, jedoch eine Beschränkung, die unweigerlich mit 
unserer menschlichen Natur verbunden ist. Gott möchte 
aber nicht auf eine Art und Weise geliebt werden, die zu 
uns passt sondern auf eine Weise, die zu Gott passt. Er 
möchte all unsere natürlichen Talente, Neigungen, Her-
zensangelegenheiten und Motive vervollständigen, er 
möchte aus den Bruchstücken, die sie von Natur aus sind, 
ein Ganzes machen. Das tut er, indem sie uns nicht mehr 
das bringen, was sie zu Anfang einbrachten. Wir können 
auf nichts mehr zurückgreifen, um das Gefühl von Gottes 
Gegenwart, von Sinn und Bedeutung zu erfahren. Gott 
selbst nimmt uns den Geschmack daran. 

Gott auf Gottes Weise zu lieben, heißt, dass all unsere 
eigenen Weisen nicht mehr funktionieren. Gott passt in 
keinerlei Hinsicht in unsere menschliche Wirklichkeit. 
Was schon für andere Menschen gilt – sie sind niemals 
genauso wie wir – gilt noch viel mehr für Gott. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass alle Gottesbilder menschliche 
Erfindungen sind. Damit wir Gott als Gott lieben können, 
müssen wir aus unseren eigenen Rahmen und Beschrän-
kungen gezogen werden. Und das geht nur, wenn Gott 
selbst das in uns bewirkt. Dazu schafft er zunächst einmal 
eine Leere in uns. Unsere eigenen Möglichkeiten werden 
entleert. So entsteht Raum für Gottes Eigenheit. Er ver-
ändert unsere menschliche Fähigkeit, zu lieben in eine 
göttliche. Fortan können wir uns nicht mehr an die alte, 
greifende Art und Weise binden. Es ist ein entwurzelnder 
Prozess, verwirrend und entgleisend. Kein Halt mehr. Kein 
Grund mehr, Gott zu lieben, keine Richtung, Gott ist als 
Objekt unserer Liebe verschwunden.

Nur eines ist noch da – irgendwo her – aber wo kommt 
es her? – wir wissen es nicht – die seltsame Liebe, die 
uns zieht, das tiefe Glück, das so plötzlich hochkommt 
und dann wieder weg ist, dieses verliebt-sein ohne das 
du weißt, in wen, wie und warum. Wir lieben nicht län-
ger noch werden wir geliebt. Die Auffassung „ich hier und 
Gott dort“ ist verschwunden. Gott selbst führt uns in eine 
ungestüme Liebesbewegung, die… Wir können nur noch 
auf Gottes Art und Weise lieben, grund- und grenzenlos. 
So wie Jesus. 
God Zelf voert ons mee in een onstuimige liefdesbewe-
ging die ons steeds verder van huis brengt. //    

Die Nacht, die eindringlich stille, 
die der schimmernden Dämmerung vorausgeht

So dichtet Johannes vom Kreuz über die Nacht, die ihn mit Gott vereint. Bei Gott lernen wir, was Liebe ist. Liebe, 
die sich nicht damit begnügt, eine Verlängerung unserer Bedürfnisse zu sein. Gott befreit uns, damit wir wirklich 

lieben können und so zu unserer Bestimmung finden. Der Weg dahin wird von allen geistlichen Gefährten aus allen 
Jahrhunderten beschrieben. Nacht ist dabei ein Kernthema.

Im letzten Artikel haben wir die Nacht der Sinne um-
schrieben, eine Periode der Dürre, in der wir den Ge-
schmack an allem, das uns vorher befriedigte, verloren 
haben. Diesmal möchten wir uns mit der Nacht des 
Geistes beschäftigen. In dieser Nacht geht es um Got-
tesfurcht, um die Reinigung unseres Verstands, unseres 
Willens und unseres Gedächtnisses – die drei klassischen 
Fähigkeiten der menschlichen Seele. Gerade Menschen, 
die versuchen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele 
Gott zu dienen, geraten unausweichlich in die Nacht des 
Geistes. Gott selbst schenkt diese Erfahrung den Men-
schen, die ihn aufrichtig suchen – und nicht sich selbst. 

Verstand, Wille und Gedächtnis, d.h. rationale Überle-
gungen, Zielsetzungen und Traditionen werden relati-
viert. Sie verlieren ihre Wirkung und ihren Halt. In der 
Nacht des Geistes verlieren wir notwendigerweise den 
Halt an unsere Gottesfurcht. Unsere Art und Weise zu 
glauben, besteht aus vielen Elementen die aus Angst und 

unserem Bedürfnis nach Sicherheit resultieren. Das ist 
nicht falsch, jedoch unerwachsen, eine kindliche Art zu 
glauben. Die Nacht des Geistes bietet die Möglichkeit, 
zu einem erwachsenen Glauben zu gelangen. Sie bietet 
die Möglichkeit, etwas zu schmecken, wovon wir nichts 
wissen können, solange wir in unserer eigenen Ratio, 
unseren eigenen Projekten und unseren selbst erbauten 
Sicherheiten hängen bleiben. 

Der Verlust des Überblicks ist kennzeichnend für diese 
Phase. Man verursacht diesen nicht selbst, es über-
kommt einen und es ist bestürzend und ernüchternd. Die 
gewohnte Ordnung, die in unserem Glauben und unse-
rem Denken herrschte verliert ihre Überzeugungskraft. 
Man verliert den Überblick. Das, wonach man strebte, 
erscheint sinnlos und leer, man hat keinen Atem mehr 
dafür. Die Bibeltexte, die dir früher zum Trost waren, 
haben dir nichts mehr zu sagen. Dein Gebet scheint an 
einem kupfernen Himmel abzuprallen oder wird gar ganz 
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hier auch die feierliche Verabschiedung von Dr.Detlef 
Blöcher, dem langjährigen Direktor dieses christlichen 
Hilfs- und Missionswerkes ‚DMG interpersonal‘.                        

Er geht nun in seinen wohl verdienten Ruhestand. In 
seiner Ansprache machte er den Christen in Deutsch-
land Mut, mehr von ihrem Glauben öffentlich zu reden. 
Wie andere von ihren Hobbys und Vorlieben begeistert 
reden, so dürfen und sollten auch wir von Jesus Christus 
sprechen. 

Dr.Blöcher war ein „dienender Leiter“, dessen Anspruch 
und Aufgabe darin bestand, seine Mitarbeiter zu ermu-
tigen und zu fördern. Gerade diese dienende Art war es 
auch, die Wansuk vor Jahren bei der ersten Begegnung 
mit ihm so beeindruckt hat. So sah sie ihn bei den Vor-
bereitungen zu einem Missionsfest, als er gebückt, auf 
den Boden herabgefallene Blätter zusammen gefegte 
hat. In Asien sind Leiter in höheren Positionen von sol-
chen „niedrigen Tätigkeiten“ ausgenommen. Nachdem 
sie dies beobachtet hat und später mit ihm auch gute 
Gespräche hat führen dürfen, gab sie ihm den Namen 
„Elia“. Seitdem hat er bei uns diesen Prophetennamen.

Ab dem 01. Mai dieses Jahres wird die DMG von ei-
ner Doppelspitze geführt. Günther Beck und Andrew 
Howes sind die neuen Leiter. Wir als Missionare freuen 
uns über diesen gelungenen Leiterwechsel. Inzwischen 
haben wir hier auch schon einige Gemeinden besucht. 
So waren wir in Bergen, Heilbronn, Haiterbach und in 
Holland. Auch konnten wir für 4 Tage Urlaub in Cux-
haven an der Nordsee machen – ein Geschenk von 
einer Spenderin! Überall haben wir Gastfreundschaft 
und Wiedersehensfreude erleben dürfen. Wir sind 
dankbar für offene Türen und darüber, wo sich durch 
Gebet und Unterstützung auch Herzen für unsere Mis-
sionsarbeit öffnen. Die weite räumliche Entfernung 
und lange Zeit unserer Abwesenheit machen es, dass 
unsere Verbundenheit mit unseren Angehörigen, Glau-
bensgeschwistern und Freunden hier in der Heimat von 
uns besonders spürbar erlebt wird. Deshalb freuen wir 
uns, in nächster Zeit noch viele von Euch zu treffen. So 
haben wir geplant, im Juni und Juli überwiegend in Süd-
deutschland, im August in Hessen und im September 
schließlich im Norden der Republik zu sein. Der Tag un-
seres Rückflugs ist der 24.September 2018.

Wenn es gelingt, unseren Kostenaufwand bei der DMG 
zu 90 Prozent durch Spendeneingänge abzudecken, 
können wir für weitere 3 Jahre unsere Missionsarbeit in 
Thailand fortsetzen. Ihr seht, wir sind auch weiterhin auf 
Eure Gebete und finanzielle Unterstützung angewiesen. 
Danke! - Gott segne und vergelte es Euch!

Unser Gebetsanliegen:

• Betet mit, dass wir gesund bleiben. Wir brauchen 
für unsere Fahrten und Dienste viel Bewahrung, 
Kraft und Mut.

• Betet mit, dass wir neue Spender finden, denen es 
Gott aufs Herz legt, uns monatlich zu unterstützen.

• Betet für Wansuk! Der Hausarzt hat bei ihr festge-
stellt, dass sich in beiden Ohren Wasser hinter dem 
Trommelfell befindet. Weitere Untersuchungen ste-
hen an. Betet!

Wer die Arbeit unterstützen möchte:                                               

DMG interpersonal e.V.                                   
Buchenauer Hof 2, 

74889 Sinsheim   

Tel. 07265 959-0, 
www.DMGint.de                    

Volksbank Kraichgau
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04

BIC: GENODE61WIE

             
Verwendungszweck: P411, Machel, Thailand

Bei jeder Spende gibt bitte Eure Adresse an!

Unsere Adresse in Bangkok: 
Andre u. Wansuk Machel, Church of God, 28 Soi 4 Ram-
kamhaeng 60 Rd., Suanson, Muban, Huamak, Bangkapi, 

10240 Bangkok, Thailand. Tel.: 00662 374 4430 (Telefon- 
Nummer der Church of God Zentrale).

Unsere Email-Adresse:  
AndrewMachel3@gmx.de

Versand der Rundbriefe in Deutschland: 
Dieter Machel, Dahldille

9, 59229 Ahlen

andré Machel  -  MISIon

Liebe Freunde! Unser Freundesbrief kommt heute nicht aus Thai-
land. Wir sind nämlich schon zwei Monate auf Heimaturlaub in 

Deutschland. Haben uns gleich gut eingelebt, obwohl es uns hier, aus 
tropischen Temperaturen kommend, anfangs etwas zu kühl war. Hat-
ten wohl deshalb auch mit Fieber und Erkältung zu kämpfen.

 Die dann aber sommerlicher gewordenen Temperaturen 
waren, besonders für Wansuk, wie ein Geschenk. Wir 
waren nun schon viel unterwegs. Gefragt, wo wir hier 
wohnen, antworten wir meistens: „Überall und nirgend-
wo richtig, wir leben aus den Koffern“. Unser Hauptquar-
tier aber ist bei unseren Eltern in Ahlen /Westfalen. Wir 
bleiben bis Mitte September und haben bis dahin noch 
einiges im Programm.

Unsere erste Station hier war natürlich die DMG in Sins-
heim.  Dort erlebten wir nach Ostern eine Klausurwoche 
mit allen ihren Missionaren, die sich z. Zt. im Heimatauf-
enthalt befinden. Es war eine ermutigende Zeit. Das Wie-
dersehen, der Austausch in der Gemeinschaft und das 
Hören auf Gottes Wort sowie die intensiven Gebetszeiten 
gaben uns Mut, Kraft und Ansporn zu neuer Hingabe in 
unserem missionarischen Auftrag. Bewegend für uns war 

FreundesbrieF aus deutsChland!

Samen met de zendelingen op het voorjaarszendingsfeest

MISSIon

http://www.dmgint.de/
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Mart in Buber -  arTIKEl

der büsser

Rabbi David von Lelow hatte sechs Jahre lang und dann noch einmal sechs 

Jahre die große Kasteiung vollzogen: Fasten je von Sabbat zu Sabbat und 

alle Arten der strengen Pein. Aber auch nachdem die zweiten sechs Jahre um 

waren, fühlte er, dass er nicht an der Vollendung stand, und wusste nicht, 

was er noch tun sollte, um zu erlangen, was ihm fehlte. Da er von Rabbi 

Elimelech, dem Arzt der Seelen, gehört hatte, fuhr er zu ihm, um von ihm Hilfe 

zu erbitten. Am Sabbatabend trat er mit vielen andern vor den Zaddik. Der 

reichte allen die Hand, nur von ihm wandte er sich ab und sah ihn nicht an. 

Bestürzt ging der Lelower Rabbi hinweg; dann aber bedachte er, es müsste ihn 

der Meister doch wohl mit einem andern verwechselt haben. Darum näherte 

er sich ihm am Abend nach dem Beten wieder und streckte ihm die Hand 

entgegen, aber es erging ihm wie zuvor. Er weinte die ganze Nacht, wagte 

am Morgen nicht mehr, das Bethaus des Zaddiks zu betreten, und beschloss, 

gleich nach Sabbatausgang heimzufahren. Als aber die Stunde des heiligen 

dritten Mahles kam, bei dem Rabbi Elimelech Worte der Lehre sprach, konnte 

er sich nicht bezwingen und schlich ans Fenster. Da hörte er den Rabbi reden: 

„Zuweilen kommen Leute zu mir, die sich in Fasten und Marterpein mühten, 

und mancher vollbringt die große Kasteiung und wiederholt si alsdann, zwölf 

ganze Jahre; und nach alldem wähnen sie sich würdig des heiligen Geistes 

und kommen zu mir, dass ich ihn auf sie niederziehe; den kleinen Mangel, der 

ihnen verblieb, soll ich füllen. In Wahrheit aber ist all ihre Übung und Mühsal 

weniger als ein Tropfen im Meer, ja all ihr Dienst steigt nicht zu Gott, sondern 

zu dem Götzen ihres Hochmuts. Die müssen zu Gott umkehren in vollkommener 

Abkehr von ihrer bisherigen Arbeit und müssen von Neuem zu dienen beginnen 

mit wahrhaftigem Herzen.“ Als Rabbi David diese Worte vernahm, ergriff 

ihn der Geist mit solcher Gewalt, dass er fast von Sinnen kam. Zitternd und 

schluchzend stand er hinterm Fenster. Nachdem die Hawdala vollzogen war, 

ging er mit angehaltenem Atem zur Haustür, öffnete sie ganz leise mit großer 

Furcht und blieb an der Schwelle stehen. Da erhob sich der Rabbi Elimelech von 

seinem Sitz, lief auf den Regungslosen zu, umarmte ihn und rief: „Gesegnet 

sei der Kommende!“ Dann zog er ihn an den Tisch und setzte ihn an seine 

Seite. Nun aber konnte Eleasar, der Sohn des Zaddiks, sein Staunen nicht 

länger bewältigen und sagte: „Vater, das ist doch der Mann, den du zweimal 

hinweggewiesen hast, weil du seinen Anblick nicht ertragen konntest!“ – „Nicht 

doch“, antwortete Rabbi Elimelech, „das war ein ganz anderer, dieser ist doch 

unser lieber Rabbi David!“  
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