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HORIZONTE

Jubiläen und Geschichte

Am Montag, 13. Februar, kamen über zehn  Leute zu einem besonderen Gebetsabend zusam-

men. Ziel des Abends war, eine ganz konkrete Frage an Gott zu richten: "Welche Gedanken hast

du für uns im Blick auf unser Jubiläum"? Wenn „Gebete nicht nur Ein-Weg-Monologe sind, dür-

fen wir gespannt sein, welche konkreteren Gedanken wir Ende Februar zu dieser Frage bewegen

werden.“ So stand es im Newsletter. Und wer’s erfahren will, der muss es wagen.

Von Samuel Rath

Von anderen Jubiläen anstecken

lassen

M it zwei Jubliäums-Beispielen
startet der Abend. Ein Zeitungs-
bericht entführt uns ins Luzer-

ner Seetal. Die FEG Hochdorf feierte
letztes Jahr ihre zehnjährige Jugend. Und
vom Festgottesdienst berichtet der Seeta-
ler Bote mit konzentrierten Worten. Ein
Bekenntnis zu Jesus in schwarzen Buch-
staben – aber auch tatkräftig. Vor dem
Festgottesdienst engagierte sich die Ge-
meinde nämlich einen Samstag lang für
die Aktion „Gratishilfe“. Liebe in der Tat.
Und Hoffnung in den Worten der Festpre-
digt von Erwin Imfeld: „Die Quelle des
wahren Lebens ist eine persönliche Bezie-
hung zu Gott.“ Das wichtigste sei, niemals
den Anschluss an diese Quelle zu verlieren.
Medienwechsel. Vom Druck zum Film. Ein
Zeppelin schwebt in Schwarzweiss über
die Leinwand. Ruckelnde Bilder von der
Weltausstellung in Paris. Der erste Über-
flug des Ärmelkanals mit einem Flugzeug.
Es ist 1910. Das Jahr, in dem der Bund der
Freien Evangelischen Gemeinden gegrün-
det wurde.  Und Etappe um Etappe bringt
der Film die Begeisterung, die Herausfor-
derungen und den Glauben  unserer FEG-
Vorväter ins Bewusstsein.
Was ist von den zwei kurzen Beiträgen
hängengeblieben? Wovon könnte der Zei-
tungsbericht  oder gar der Filmrückblick
nach unserem Jubiläum 2012 berichten?

Hat der Blick auf ande-
re Jubiläen unsere Ge-
danken geweckt? – Es
kommt eine Menge zu-
sammen, als wir unsere
Einrücke festhalten:
Wir haben guten Grund
zum Danken. Das Fest
soll uns ermutigen.  Es
kann Generationen ei-
nen und gemeinsam in
die Zukunft weisen.
Gutes, das Gott gibt,
soll auch ins Dorf über-
fliessen und bemerkt
werden...

«Der HERR wird

dir in allen Dingen Einsicht

geben.»

Mit diesem Satz hatte Paulus einmal sei-
nen Mitarbeiter Timotheus ermutigt
(2Tim 2,7). Jetzt ermutigt der Satz auch

uns. Es braucht wirklich Einsicht, Gottes
Sicht, Übersicht... Und mit diesen Gedan-
ken füllten sich die Gebete. Nun sind wir
mittendrin: wir bewegen die Jubiläumsfra-
gen tatsächlich vor Gott. War gar nicht so
schwer! Und ohne eine Stimme aus dem

Den Jubiläumsvideo „100 Jahre FEG Schweiz“ kann man auf folgender Seite online sehen:

http://www.mutigglauben.ch/index-4.html

Der verwendete Zeitungsbericht aus Hochdorf findet sich hier:

http://www.aktiongratishilfe.ch/fileadmin/Download_AGH/110922-Seetaler-Bote-Hochdorf.pdf

http://www.aktiongratishilfe.ch/fileadmin/Download_AGH/110908-Seetaler-Bote-Hochdorf.pdf

http://www.aktiongratishilfe.ch

Noch ein zusätzlicher, spannender Surf-Tipp:

http://main-taunus.feg.de/eine-seite/gemeinde-leben/25-jahre-prasent-in-kriftel/

Links

http://www.mutigglauben.ch/index-4.html
http://www.aktiongratishilfe.ch/fileadmin/Download_AGH/110922-Seetaler-Bote-Hochdorf.pdf
http://www.aktiongratishilfe.ch/fileadmin/Download_AGH/110908-Seetaler-Bote-Hochdorf.pdf
http://www.aktiongratishilfe.ch
http://main-taunus.feg.de/eine-seite/gemeinde-leben/25-jahre-prasent-in-kriftel/


che es Einsicht? Welche Fragen gibt es
konkret zum Jubiläum? Was kann ich un-
ternehmen, um aufmerksam auf Antwort
von Gottes Geist zu achten? Alle sind ein-
geladen mitzutun. Jede und jeder ist wich-
tig.n
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Himmel zu hören, habe ich den Eindruck,
dass wir gerade beschenkt werden. Der
Gedanke „Wir müssen etwas auf die Beine
stellen“ ist in den Hintergrund gerückt.
Dafür klingt in manchem Satz und Gebet
an, welche Bedeutung Gott in diesem Ju-
biläum zukommt. Er schreibt die Ge-
schichte – und wir brauchen seine
Erläuterung – Einsicht eben – , um sie als
den roten Faden in unserer Vergangenheit
zu erkennen.

„Wer keine Geschichte hat,

hat auch keine Zukunft“

Dieser Satz stammt von Richard von Weiz-
säcker, ehemaliger Bundespräsident in
Deutschland. Und die Verbindung von
Rückblick und Ausblick haben wir beim
Gebet deutlich bemerkt. Zukunftspro-
jekte allein lassen uns zu leider zu schnell
vergessen, dass nicht WIR die Wichtigsten
in der Gemeinde-Geschichte sind, son-
dern ER der Wichtigste bleibt. Und mit
diesem Hintergrund greifen wir beim ab-
schliessenden Singen noch einmal in die
Geschichtskiste. Diesmal in die Liederkis-
te – egal ob aus dem roten oder dem
grünen Liederbuch, oder noch jünger an
Jahren: aus der Folienkiste. Momente in

denen wir ein Lied gesungen haben, in
denen ein Liedtext Bedeutung im Leben
gewann oder einfach die Erinnerung an
Lieblingshits hochkommt: beim Singen
lebt es wieder auf. Geschichte ist mehr als
verstaubte Bücher. Sie gehört zu uns.

Das nächste Mal

Am 27. Februar findet der zweite Gebetsa-
bend zum Thema „Jubiläumsjahr“ statt. In
der Zwischenzeit sollen wir dranbleiben
und aufmerksam hören, welche Ein-
sichten uns Gott weiter schenkt. Wo brau-

„Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu ge-

schaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen,

vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen.“ Epheser 2,10

Platz für Notizen

Schlusswort

Ein Einblick in die Reaktionen auf die

zwei Jubiläumsbeispiele. Vielleicht

bringt es dich auf weitere Gedanken?

In alten und neuen Bildern und

Filmsequenzen zeichnet der Jubiläumsvideo

„100 Jahre FEG Schweiz“ die

Geschichte nach.

JUBILÄEN UND GESCHICHTE


