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Liebe Leserin, lieber Leser,
zuerst möchte ich Ihnen herzlich 

danken, wenn Sie in den vergangenen 
Monaten für meine Gesundheit gebe-
tet haben, sofern Sie von der Krebser-
krankung wussten. Inzwischen geht es 
mir von Tag zu Tag besser . War die 
Zeit in der  Würzburger Missio-Klinik 
schon besonders (vgl. Charisma 182, S. 
14), so war die Reha in Bad Wildungen 
mehr als ein Ersatz für die Kur, die ich 
mir schon länger gewünscht hatte, aber 
nicht genehmigt bekam. 

Eines Abends traf ich in der Reha-
Klinik einen auf seinen Rollator sich 
stützenden älteren Herrn, der sehr 
mitgenommen aussah. Ich erkundigte 
mich nach seinem Ergehen. Im Lau-

fe des Gesprächs stellte sich heraus, 
dass er früher fast 100 km zu Gottes-
diensten im Jesus-Haus Düsseldorf 
gefahren war und sogar andere Leute 
in seinem Pkw mitgenommen hatte. 
Als ich ihn fragte, wer denn damals 
der Pastor dort war, und ihm dann 
erwiderter: „Der bin ich!“, da war er 
völlig fassungslos. Wir konnten uns 
dann öfters austauschen und waren 

beide dankbar, dass Gott uns zusam-
mengeführt hatte. 

Eine weitere wunderbare Führung 
erkenne ich darin, schon vor Mona-
ten mit dem Gründer der Christlichen 
Musik akademie in Stuttgart, Herrn 
 Friedemann Meussling, vereinbart zu 
haben, dass er sich bei der Charisma-
Winterausgabe zum Thema Lobpreis und 
Anbetung mit einbringt. Durch meine 
unvorhergesehene Krankheitsgeschich-
te wurde er nun sogar zum Hauptakteur. 
Vielen Dank, Friedemann!

Wenn ich über Lobpreis und Anbe-
tung nachdenke, kommt mir der Tem-
pel in Jerusalem in den Sinn. Er bestand 
ja – wie schon die Stiftshütte – aus Vor-
hof, Heiligtum und Allerheiligstem. 
Das könnte ein Modell für unsere Lob-
preis- und Anbetungszeiten sein: Auf 
dem Weg zum Tempel und im äußeren 
Vorhof begrüßt man sich und kommu-
niziert auf zwischenmenschlicher Ebe-
ne (übertragen: Lieder, die ein „Wir-
Gefühl“ und Wertschätzung für den 
anderen ausdrücken). Da kann es auch 
manchmal laut und lustig zugehen.

Doch wenn wir weiter ins Heiligtum 
oder gar ins Allerheiligste kommen 
wollen, ist die vorherige Reinigung 
unerlässlich (übertragen: eine Zeit, in 
der wir reflektieren, unsere Fehler be-
kennen – wenn zwischenmenschliche 
Versöhnung dazu gehört, diese uns 
vornehmen – und das stellvertreten-
de Sühnopfer Jesu Christi für uns in 
Anspruch nehmen).

Gern bringen wir dann Dankopfer 
beziehungsweise Lobopfer (vgl. Hebr 
13,15). Vielleicht braust unser Lobpreis 
noch einmal gewaltig auf, wenn wir Je-

sus danken für alles, was er für uns getan 
hat. Doch wenn wir ins Allerheiligste 
eintreten, weil der Vorhang zerrissen 
ist (Mt 27,50f), und nun Gott um seiner 
selbst willen anbeten, dann kommt al-
les zur Ruhe. In diese Ruhe einzugehen, 
wünsche ich Ihnen und mir.

Während ich dies schreibe, werde 
ich an ein Lied erinnert, das wir in 
meinem Elternhaus zu Weihnachten 
gesungen haben:

Mit den Hirten will ich gehen,  
meinen Heiland zu besehen,  
meinen lieben heilgen Christ,  
der für mich geboren ist.

Mit den Engeln will ich singen,  
Gott zur Ehre soll es klingen,  
von dem Frieden, den er gibt  
jedem Herzen, das ihn liebt.

Mit den Weisen will ich geben,  
was ich Höchstes hab im Leben,  
geb zu seligem Gewinn  
ihm das Leben selber hin.

Mit Maria will ich sinnen  
ganz verschwiegen und tief innen  
über dem Geheimnis zart:  
Gott im Fleisch geoffenbart.

Mit dir selber, mein Befreier,  
will ich halten Weihnachtsfeier;  
komm, ach komm ins Herz hinein,  
lass es deine Krippe sein.

Besinnliche Feiertage und ein ge-
sundes Neues Jahr wünschen Ihnen

 

Gerhard Bially & das Charisma-Team
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