Newsletter
Jahreslosung für das CZM: „Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft“
Jesaja 40:31

Impuls Februar/März 2018
„Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit in
seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr fest steht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes
Wille ist.“ (Kol. 4,12)
Wir wissen sehr wenig über Epaphras. Viele Bibelausleger schätzen, dass er eine Schlüsselperson
bei der Gründung der Gemeinde in Kolossä, sowie Paulus` Begleiter während seiner ersten
Gefangenschaft war. Für uns bleibt er einer von tausenden anonymen Helden, die an der
Ausbreitung der Kirche während des ersten Jahrhunderts Teil hatten.
Trotzdem gibt uns der Vers einen Einblick in Epaphras Charakter. Er war ein Mann des Gebets,
der verstanden hatte, dass er auch aus der Entfernung Menschenleben durch Fürbitte und
andauerndes Gebet berühren kann. Nach Paulus` Beschreibungen, war er ein Mann, der sich
dem Dienst der Fürbitte mit Inbrunst hingab, was auf eine Leidenschaft hindeutete, wie sie unter
Christus` Dienern heute nicht sehr verbreitet ist.
Und das ist nicht alles. Er legte auch eine spezielle Unterscheidungsfähigkeit an den Tag, wenn es
um die Gemeinde ging. Seine Gebete beschränkten sich nicht nur auf die allgemeinen Details,
von denen wir uns so oft einnehmen lassen. Epaphras bat darum, dass die Gemeinde fest sei,
vollkommen und völlig sicher im Willen Gottes.
Es ist anzunehmen, dass Epaphras lediglich das Beispiel des Paulus nachahmte. In fast allen
seiner Briefe können wir lesen, dass er für die Gemeinden, die er gegründet und besucht hatte,
häufig betete. Er schreibt ihnen: „dass ich ohne Unterlass euer gedenke und allezeit in meinem
Gebet flehe“ (Röm. 1,9-10) und „Ich danke meinen Gott allezeit euretwegen“ (1.Kor.1,4). Und
auch nach Ephesus schreibt er: „Ich höre nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer in
meinem Gebet“ (Eph.1,16). In seinem Brief an die Gemeinde in Philippi fügt er an: „immer bin ich
meinem Gott dankbar, wenn ich an euch denke, und das tue ich in jedem meiner Gebete mit
großer Freude.“ (Phil.1,3-4). Der Gemeinde in Kolossä teilt er mit: „Deshalb hören wir auch nicht
auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten“ (Kol.1,9). Und die
Thessalonicher ermutigt er: „Wir danken Gott allezeit für euch alle“ (1.Thes.1,2).
Diese Männer verstanden, dass Gebete einer der effektivsten Waffen sind, die ihnen zur
Verfügung stehen. Durch Gebet erreichen wir Menschen, die auf anderem Wege unmöglich
erreicht werden könnten. Ich mutmaße jedoch, dass die wirkliche Arbeit unseres Dienstes
eigentlich aus Zusammenkünften, Besuchen und Seelsorge besteht.

Richard Foster erinnert uns in seinem Buch „Prayer“ daran, „wenn wir wirklich Menschen lieben,
werden wir uns für sie viel mehr wünschen, als wir zu geben fähig sind und dieser Wunsch wird
uns ins Gebet leiten. Fürbitte ist eine Form der Nächstenliebe“.
C.S.

Termine und Veranstaltungen:

Kurze News:
- Im März haben wir Helmuth Kolb (4.3.) und Johanna Planeth (18.3.) als Gastprediger
eingeladen.
- Shary und Elli Farasatpour werden Mitte des Jahres ihre Missionsarbeit in Sao Paulo
übergeben und zum 1. Juli mit ihren Kindern Elias und Daniel im CZM-Gemeindehaus
einziehen. Wir freuen uns schon sehr darauf!
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