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Blickwechsel
Die Predigt namens «Blickwechsel» hat mich in den letzten Tagen
immer mal wieder begleitet. Dort ging es vor allem darum, dass aus
dem Blick auf Jesus unser eigener, persönlicher Blick in eine andere,
bessere Richtung wechseln kann. Wir wurden daran erinnert,
barmherzig mit unserm Mitmenschen umzugehen, einander nicht zu
verurteilen.
Es hat mich aber auch daran erinnert, dass grundsätzlich ein Wechsel
der Blickrichtung etwas Gutes ist. Er kann mich eine Situation oder
Begebenheit in einem neuen Licht sehen lassen und meine Einstellung, mein Denken und entsprechend auch meine Handlungen,
verändern.
So kann ich zum Beispiel wütend sein, dass ich trotz vereinbartem
Termin 45 Minuten warten muss, bis ich im Spital endlich an der Reihe
bin. Ich kann aber auch darüber dankbar sein, dass ein Spital in Reichweite ist, dass gut ausgebildete Ärzte und hilfreiche Medikamente zur
Verfügung stehen. Natürlich ist es überaus ärgerlich, dass mein Bus
einfach ausfällt und der nachfolgende Bus dann auch noch zehn Minuten zu spät kommt! Aber – wie gut, dass es bei uns normalerweise
zuverlässige öffentliche Verkehrsmittel gibt.
Solche Perspektivenwechsel mögen eine Kleinigkeit sein, können aber
durchaus eine grosse Wirkung haben. Wenn ich nämlich permanent
unzufrieden, verärgert und gefrustet bin, strahle ich wohl kaum viel
Hoffnung, Freude und Liebe aus. Im Gegenteil – ich ziehe andere in
die Spirale des Negativen mit hinein, auch wenn ich das vielleicht gar
nicht möchte.
Manch einer mag nun einwenden, dass wir uns ja wohl nicht alles gefallen lassen müssen, dass berechtigte Kritik am rechten Ort zur
rechten Zeit durchaus nötig sein kann. Ja, das ist richtig! Dennoch
glaube ich, dass wir als Christen vor allem positive, liebevolle und
barmherzige Signale setzen sollen. Das können und müssen wir nicht
alleine einüben. Lassen wir uns doch von Jesus dabei helfen und
richten unsern Blick auf sein Wort, das wahr und lebendig ist:
«Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den
Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch
Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln.»
Röm. 12, 2
Doris Leimbach

Gemeindegebetswoche: Montag, 28.09. – Freitag, 02.10.20
mit abschliessendem Gemeindeforum
am Samstag, 03.10.20

Blickwinkel
In einem langen Leben sammelt
sich so vieles an; da muss immer
wieder einmal durchforstet werden. Dabei kam mir eine lustige
Kinderzeichnung in die Hand. Ein
winziges Persönchen sitzt auf
einer Bank, die dünnen Beinchen
erreichen längst nicht den Boden.
Davor sitzt ein grosser schwarzer
Hund, mächtig, imposant. Nun
muss ich bekennen, dass ich das
kleine Wesen bin, der mächtige
Hund ist mein Dackel – mit Kinderaugen gesehen. Der Lehrer hatte
erlaubt, dass Retos Dackelfreund
einen Schulbesuch machen dürfe
und notgedrungen kam da auch
noch jemand mit, der ihn an der
Leine führte.
Bei einer der letzten Predigten
hiess die Überschrift «Blickwechsel». Auch hier geht es um den
Blick. Was schaue ich als wichtig
an? Nehme ich nicht manchmal
Kleinigkeiten, die doch gar keinen
Ewigkeitswert haben, so ernst,
dass das Wichtigste dabei untergeht?
Ich bete deshalb mit der Liederdichterin Helen Schmalenbach:
Ewigkeit, in die Zeit
Leuchte hell herein,
dass uns werde klein das Kleine
und das Grosse gross erscheine,
sel’ge Ewigkeit.
Dora Lüdin

Willkommen zu unseren Veranstaltungen
Sonntag

02. August

09.15 Gebet
10.00 Gottesdienst, Predigt: Charles Bergen

Mittwoch

05. August

Keine Bibelstunde

Sonntag

09. August

09.15 Gebet
10.00 Gottesdienst, Predigt: Jakob Sturzenegger

Sonntag

16. August

09.15 Gebet
10.00 Gottesdienst mit Abendmahl
Predigt: Viktor Pries

Mittwoch

19. August

15.00 Bibelgespräch und Gebet
19.00 Bibelgespräch und Gebet

Sonntag

23. August

09.15 Gebet
10.00 Gottesdienst, Predigt: Viktor Pries

Donnerstag

27. August

18.30 Hauskreis Rivera Groeflin

Sonntag

30. August

09.15 Gebet
10.00 Gottesdienst, Predigt: Viktor Pries

Mittwoch

02. September

15.00 Bibelgespräch und Gebet
19.00 Bibelgespräch und Gebet

Kollekte EBM / SAM

Unsere Pastorenfamilie ist in den Ferien vom 29. Juli – 12. August 2020

Unser Schutzkonzept kann auf der Website eingesehen werden.

Geburtstage im August
21. Claudine Eglinger
22. Urs Gassmann
31. Manfred Gasser

Baptistengemeinde Basel
St. Johanns-Ring 122,
4056 Basel
www.baptisten-basel.ch
Pastor Viktor Pries,
viktor.pries@baptisten.ch
Mobile: 0049 176 85608341
oder Festnetz: 0049 76227526

