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Eingangslied:  „Seliges Wissen …“ (GB 296)  
 
 
Gebet  
 
Bezirksapostel: 
 
Ihr Lieben alle, zunächst darf ich euch sehr herzlich von unserem Stammapostel 
grüßen. Ich war mit ihm unterwegs und habe ihm mein Juni-Programm erklärt und 
gezeigt. Daher weiß er, dass wir heute hier mit der Jugend zusammen sind, und er 
denkt sicherlich ganz fest an uns. Vor einiger Zeit habe ich unser Motto „Crossing 
Lines“ genehmigt, und daraus ergab sich für mich die Aufgabe, passend zu unserem 
Motto ein Textwort zu finden. Ich habe lange, lange zu Gott gebetet, denn er hat 
mich noch nie enttäuscht. Nach vielen Worten und Gedanken blieb schließlich eines 
übrig. Es ist für mich das optimalste Wort zum Motto „Crossing Lines“ und es ist 
zugleich Ausdruck meines Wunsches an euch, auch an mich für diesen Tag und 
Gottesdienst. Ich lese aus Matthäus 28, den Beginn von Vers 9: 
 

„Und siehe, da begegnete ihnen Jesus …“ 
 
 
Chor:   „In dunkler, glaubensarmer Nacht…“   
 
 
Bezirksapostel: 
 
Meine liebe Jugend, ihr Lieben alle, die ihr heute Morgen hierher in die Rittal-Arena 
nach Wetzlar gekommen und die ihr mit uns über Internet oder Telefon verbunden 
seid. Ich heiße euch sehr herzlich willkommen zu diesem besonderen Festtag, zu 
diesem Jugendtag. Vor allem jene, die zum ersten Mal unter uns sind. Das sind 
unsere diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Es sind aber auch eure 
lieben Freundinnen und Freunde, die ihr mitgebracht habt.  
 
Ihr wisst, dass in meinem Herzen sehr viel Platz für euch ist, meine lieben jungen 
Brüder und Schwestern. Ich bin sicher, ihr seid mit vielen Erwartungen gekommen. 
Die werdet ihr dem lieben Gott gesagt haben. Ihr habt auch viel Glauben mitgebracht 
und - selbst wenn ihr jung seid - Gott schon erlebt. Das alles fließt nun zusammen. 
Deshalb möchte ich euch sagen, was ich jetzt fühle und empfinde, wenn ich diese 
Festgemeinde auf mich wirken lasse: Es ist mir eine Ehre, euch dienen zu dürfen 
als ein Werkzeug in der Hand Gottes. Im Geiste sitze ich mitten in eurem Kreis. Ich 
brauche diesen Gottesdienst so wie ihr und freue mich darauf, ihn mit euch erleben 
zu dürfen. 
 
„Crossing Lines“ – ein anspruchsvolles Thema. Das habe ich gemerkt, als ich anfing, 
mich damit zu beschäftigen. Wir haben wohl alle den Flyer zum Jugendtag erhalten. 
Da sind ein paar Aspekte angesprochen. „Crossing Lines“ kann man vielfältig 
definieren und beschreiben. Wir sehen ein sehr schönes Bild hier an der Seite in 
diesem von einem unserer Brüder hergestellten Kreuz. Ein Kreuz selbst ist schon 
„Crossing Lines“, hier noch einmal dargestellt mit vielen Lines, die dieses Kreuz 
bilden. „Crossing Lines“ beschreibt aber auch Begegnungen. Und das ist für mich 
das Thema in diesem Gottesdienst. 



 
Wir haben mit unserem Leben eine Linie, eine „line“ bekommen. Als wir geboren 
wurden, haben wir eine erste Linie überschritten, nämlich die Linie ins Leben. 
Seitdem sind wir auf unserer Linie, d.h. in unserem Leben, auf unserem Lebensweg 
unterwegs. Diese Linie ist nicht immer gerade; manche Lebenslinie hat Phasen, die 
wie ein Zickzackkurs verlaufen. Doch auf diesem Lebensweg, auf dieser Lebenslinie 
hat man viele, viele Begegnungen. Ich möchte eine herausstellen, die auch unser 
Textwort klar beschreibt: Begegnung mit Christus. Zum Kontext muss man gar 
nicht viel sagen. Der Sohn Gottes erschien damals als Auferstandener unter 
anderem den Frauen am Grab und auch seinen Aposteln. Das wird hier in den 
wenigen Worten beschrieben: „Und siehe, da begegnete ihnen Jesus.“ Braucht man 
das eigentlich? Muss man Jesus begegnen? Ich sage: Nein! Aber ich muss 
ergänzen: Es kommt darauf an, wohin du willst, wenn du deine Linie bedenkst! 
Linie geht immer auch in die Zukunft. Wenn du für deine Lebenslinie definierst, wohin 
du willst, was für ein Ziel du hast und was für einen Sinn du deinem Leben geben 
willst, dann beantwortet sich die Frage, ob wir Christus brauchen oder nicht, von 
alleine.  
 
Ihr lieben Sänger habt eben von diesem Ziel gesungen, das wir unserer Linie, 
unserem Leben geben möchten. Ihr habt von dem Volk gesungen, das auf dem Weg 
zur Quelle allen Lichtes ist. Ihr habt davon gesungen, dass dieses Licht erstrahlt bis 
auf den vollen Tag. Wo ist diese Quelle des Lichtes? Das kann nur bei Gott sein, 
denn: „Gott ist Licht!“ (vgl. 1 Joh 1,5). Und wenn wir für unsere Lebenslinie 
definieren: Ich sehe den Sinn meines Lebens darin, einmal ewige Gemeinschaft 
mit Gott und Christus zu haben – denn das ist in den Augen Gottes der tiefe 
Sinn der Menschmachung, der Menschschöpfung – dann brauchst du 
Begegnungen mit Christus.  
 
Überlegen wir einmal: Warum ist Christus eigentlich auf diese Erde gekommen? 
Warum muss man ihm begegnen? Was bringen Begegnungen mit Christus? Ich 
denke dabei an einige Aussagen, die der Herr gemacht hat. So hat Christus z.B. 
gesagt: Ich bin auf die Erde gekommen, ich möchte ein Feuer anzünden; was wollte 
ich lieber, als das es schon brennte (vgl. Lk 12,49). Er hat deutlich gemacht, dass er 
gekommen ist zur Rettung der Sünder, zur Rettung derer, die verloren sind durch die 
Sünde (vgl. Joh 8,24). Er hat gesagt: Ich bin gekommen, um zu dienen! (Mt 20,28). 
Christus hatte übrigens eine sehr klare, stringente Linie, die er in den Worten 
ausgedrückt hat: „Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; ich 
verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater“ (Joh 16,28). Gerade Linie – wer das 
braucht, braucht ihn!  
 
An einer anderen Stelle sagte er: „Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will 
ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin“ (Joh 14,3). 
Und in einem sehr tiefgründigen Gebet, in dem sogenannten hohepriesterlichen 
Gebet hat Jesus gesagt: „Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, einmal 
bei mir sind, dass ich ihnen deine Herrlichkeit zeigen kann!“ (vgl. Joh 17,24). Das war 
der tiefe Sinn der Menschwerdung. Deswegen kam er auf die Erde. Und dieser 
Hintergrund gilt für alle Begegnungen mit Christus. Es gibt mit Christus keine 
zufällige Begegnung, das ist unmöglich. Deswegen begegnet er uns auch heute.  
 
Es gab Begegnungen, da hat Christus Tote lebendig gemacht. Er hat Kranke geheilt, 
Blinde sehend gemacht und viele Wunder getan. Wenn das aber der einzige Sinn 



seines Hierseins auf Erden gewesen wäre, hätte er alle Toten erwecken und alle 
Kranken gesund machen müssen. Aber all sein Handeln hat immer denselben 
Hintergrund gehabt: Er hat es getan, um die Größe, die Allmacht und die 
Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Jede Begegnung hatte das zum Inhalt. Und der 
Kernpunkt seines Hierseins war schlussendlich sein Opfer am Kreuz.  
 
Das ist bis heute so geblieben, ihr Lieben. Auch wir haben Begegnung mit 
Christus. Heute Morgen begegnen wir ihm in seinem Wort. Er steht hinter dem im 
Gottesdienst verkündeten Wort Gottes. Auch im Heiligen Abendmahl erleben wir 
Jesus Christus, da haben wir eine Begegnung mit ihm. Die brauchen wir! Wir 
begegnen Jesus Christus ebenso in der Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Es 
sind immer Begegnungen der Liebe, auf gut deutsch „Crossing Lines of love“. 
Das, ihr Lieben, ist für uns ganz wichtig.  
 
Nun stellt sich uns die Aufgabe: Welch ein Ziel, welch einen Sinn gebe ich dieser 
Linie und damit meinem Leben? Für uns als neuapostolische Christen ist das der 
Augenblick, der sehr oft in der Heiligen Schrift beschrieben wird: Es ist die 
Wiederkunft Jesu Christi! Er hat verheißen, wiederzukommen. Wobei das auch nur 
ein Zwischenschritt ist. Danach folgt, so sagt es die Heilige Schrift, die Hochzeit des 
Lammes, daran schließt sich das Tausendjährige Friedensreich an, dann kommt das 
Endgericht und danach beginnt in einer neuen Schöpfung das, was wir oft mit dem 
Begriff Herrlichkeit bezeichnen: ewige Gemeinschaft mit Gott und Christus. Das ist 
unser Ziel, das ist unsere Linie.  
 
Nun erleben wir in unserem Leben viele Dinge. Auch der Herr Jesus konnte auf 
seiner so kerzengeraden Linie viele „Crossings“ nicht vermeiden. Er konnte nicht 
verhindern, dass der Teufel seinen Weg kreuzte und ihn versuchte. Er konnte nicht 
vermeiden, dass viele Enttäuschungen seinen Weg gekreuzt haben. Er ist verraten 
worden und hat bitterste Enttäuschungen erleben müssen bis hin zur Kreuzigung. 
Das konnte Christus nicht verhindern, das waren „Crossings“ in seinem Leben – aber 
er hat sich dadurch nie davon abbringen lassen, den Weg weiterzugehen, seine 
Aufgabe zu erfüllen und an das Ziel zu kommen, das stets hinter seiner Linie stand. 
Das hat sich nie verändert.  
 
Liebe Jugend, wir können nicht verhindern, dass uns auf unserer Lebenslinie 
manches begegnet. Ich denke, es gibt wenige unter uns, die noch nie enttäuscht 
wurden. Vielleicht fühlt sich mancher sogar einmal enttäuscht von seinem 
himmlischen Vater, weil er Gebete nicht erhört oder unsere Wünsche nicht erfüllt, 
sondern alles völlig anders gestaltet als wir uns das so vorstellen. Das kann 
durchaus sein. Wir werden auch vor anderen Enttäuschungen und Versuchungen 
nicht bewahrt, wir werden nicht vor schwierigen Lebensverhältnissen verschont. 
Viele, viele „Crossings“ können wir nicht beeinflussen – aber wir entscheiden, 
was sie mit und aus uns machen. Wir entscheiden, ob sie uns von unserem 
großen Ziel abbringen oder ob wir konzentriert dieses Ziel weiter verfolgen.  
 
Das ist meine Botschaft heute Morgen: Lasst uns auf diesem Weg, auf den uns 
Gott aus Gnaden gestellt hat, nie dieses großartige Ziel – es gibt kein größeres 
auf dieser Erde als ewig bei Gott und Christus zu sein – aus dem Auge 
verlieren, egal, was kommt oder passiert. Wir suchen permanent stärkende, 
belebende, motivierende Begegnungen mit Jesus Christus, holen uns die Stärkung, 
unseren Weg zu gehen mit Blick auf das Ziel, mit Blick auf den wiederkommenden 



Christus, mit Blick auf unsere Zukunft bei Gott und Christus. Wenn dann „Crossings“ 
kommen, bleiben wir dennoch auf dem Weg, laufen nicht weg und halten die Hand 
Gottes fest. Es gilt, - das ist für mich die Quintessenz - aus allen Begegnungen 
mit Christus: Wir gehen mit Christus zu Christus. Amen! 
 
So, ich habe mich bemüht, es kurz zu machen. Ich denke, was kurz und knackig ist, 
kann man auch viel besser mitnehmen. Nun war mein Wunsch und Gedanke, heute 
in diesem Gottesdienst möglichst alle Apostel zu Wort kommen zu lassen. Deswegen 
haben wir das so aufgeteilt: Wir haben einen Apostel aus Luxemburg, wir haben 
einen Apostel aus Frankreich. Die beiden Männer mögen mitdienen. Apostel 
Opdenplatz wird das Heilige Abendmahl vorbereiten und Apostel Lindemann das 
Heilige Abendmahl für die Entschlafenen. So haben wir eine schöne runde, 
gemeinsame Arbeit.  
 
Apostel Leibfried aus Metz wird den Anfang machen, und unser Orchester bereitet 
ihm bitte den Weg dafür. 
 
Orchester: „Lob, Ehr‘ und Dank …“ (JLB 66) 
 
 
Apostel Leibfried 
 
Liebe Jugend, liebe Gäste. Schon seit längerer Zeit freue ich mich auf diese 
Begegnung mit euch, der Jugend, und mit unserem lieben Gott. Auch mir ist es eine 
Ehre, euch zu dienen. Ihr dürft euch nicht vorstellen, dass wir auf dieser Linie zu 
unserem himmlischen Vater oder zum Ziel einen Vorsprung hätten, vielleicht durch 
das Amt oder weil wir in der Kirche irgendetwas unternehmen, was ein anderer nicht 
macht. Vor unserem himmlischen Vater und vor Christus sind wir alle gleich, alle auf 
der gleichen Linie. Wir wollen diese Richtung beibehalten, um ans Ziel zu kommen. 
Jede Begegnung, die wir mit unserem Gott und mit Christus haben, bereichert 
unseren Glauben, bringt uns auf unserer Linie näher zu Gott. Aber die Schritte 
dorthin müssen wir selbst machen.  
 
Zu Beginn des Gottesdienstes sprach unser Bezirksapostel von diesen Grenzen, die 
wir überschreiten müssen. Dafür brauchen wir in unserem Leben immer wieder 
neuen Mut. Da ist die Haltung oft unterschiedlich. Ich dachte an die Geschichte mit 
Rut. Noomi war im Ausland, hatte zwei Schwiegertöchter und wollte unbedingt 
wieder zurück nach Jerusalem. Sie hat Verschiedenes erlebt, ihr Mann und ihre 
Söhne waren gestorben, Nun stand sie da mit ihren beiden Schwiegertöchtern Orpa 
und Rut und wollte zurück nach Jerusalem. Unterwegs hat sie mehrmals gesagt: 
„Bleibt doch da, wo ihr seid, lasst mich alleine nach Hause ziehen. Fangt ein neues 
Leben an ohne mich.“ Orpa hat das akzeptiert und ist umgekehrt. Rut ist nicht 
diesem Ruf gefolgt. Sie hat gesagt: „Wo du hingehst, da will auch ich hingehen, dein 
Gott ist mein Gott, dein Ziel ist mein Ziel, dein Glaube ist mein Glaube“ (vgl Rut 1,16). 
Sie ist über diese Grenze gegangen. Sie hatte diesen Mut weiterzugehen.  
 
Ich bin mir sicher, als junge Christen müssen wir oft mit Mut über verschiedene 
Grenzen gehen. Da gibt es nur zwei Varianten: Entweder zurückziehen und den 
konventionellen Glauben leben oder mit Mut in die Zukunft schauen und - wie es 
unser Bezirksapostel am Schluss sagte - ohne zu zögern diesem Ruf folgen und auf 



dieser Linie bleiben! Jede Begegnung mit Christus ist eine Bereicherung, ist eine 
Gnade. Amen! 
 
 
Bezirksapostel 
 
Jetzt ist der Chor so lieb und bereitet Apostel Haeck den Weg.  
 
 
Chor:  
 
 
Apostel Haeck: 
 
Meine liebe Jugend! Zu Beginn seines Dienens erwähnte unser Bezirksapostel jene 
Begegnung, als der Herr Jesus nach seiner Auferstehung in den Kreis der Jünger 
trat. Das erste, was er tat, war, er begrüßte sie. So hat uns unser Bezirksapostel 
heute Morgen begrüßt und so möchte ich jetzt die Jugendlichen, die mit dem Bus 
unterwegs liegen geblieben und nun angekommen sind, herzlich begrüßen, damit 
auch sie diese Begegnung mit Christus spüren und fühlen. Da sehen wir, dass es auf 
unserem Lebensweg manche Verhältnisse gibt, in denen wir uns fragen: Was ist 
denn das? Wir haben gebetet, uns auf den Jugendtag vorbereitet, und jetzt bleibt 
unser Bus stehen? Vielleicht hat sich der eine oder andere geärgert, manchen 
Gedanken gehabt, wollte vielleicht umkehren. Schön, dass ihr nicht aufgegeben 
habt, sondern gekommen und in unserem Kreis herzlich willkommen seid.  
 
Dann habe ich euch beobachtet, als ihr zum ersten Mal aus dem Orchester in den 
Chor gegangen seid. Ihr hattet alle eine Richtung, ihr wolltet alle im Chor mitsingen. 
Dabei haben sich die Wege gekreuzt – „Crossing Lines“. Dann habt ihr toll und 
begeisternd gesungen und seid wieder zurück an eure Plätze im Orchester. 
Wiederum gab es „Crossing Lines“. Liebe Jugend, ich möchte das einmal aufgreifen. 
Wir haben ein Ziel, das uns der Bezirksapostel gezeigt und das Jesus selbst 
gegeben hat. Das ist die ewige Herrlichkeit, die ewige Gemeinschaft mit Gott dem 
Vater und dem Sohn. Nach diesem Gottesdienst geht wieder jeder nach Hause an 
seinen Platz zurück. Was machen wir da? Jeder füllt seinen Platz aus, wozu er 
berufen ist, nämlich auch einmal dem einen oder anderen über den Weg zu laufen, 
und ihm vielleicht den Weg zu zeigen und zu bitten: Komm, geh mit!  
 
Kurz nach Jesu Wirken auf Erden gab es einen Mann, der die Christen verfolgt hat. 
Dann hat der liebe Gott gesagt: Ich habe etwas ganz anderes mit ihm vor. Es kam zu 
einer Begegnung mit Christus. Wir wissen, dass Saulus nicht einfach vom Pferd, 
sondern auf die Erde fiel, weil ihn ein Licht umleuchtete und er eine Stimme hörte: 
„Saul, warum verfolgst du mich? (Apg 9,3 ff). Christus begegnete Saulus, weil er ihn 
in eine andere Richtung bringen wollte, nämlich ihm zu dienen. Das hat der spätere 
Apostel Paulus in großartiger Art und Weise getan. Kann es nicht sein, dass auch dir 
einmal auf deinem Weg so ein helles Licht leuchtet? Ich denke an das Kreuz heute 
Morgen, das so hell leuchtet. Möge es dann, ihr Lieben, wie bei diesem Mann sein, 
dass wir einmal innehalten und fragen: Was machen wir? Wohin gehen wir? Die 
Richtung ist vorgegeben: ans Ziel unseres Glaubens. 
 



Ich bin kürzlich aus Afrika zurückgekehrt. Wenn man dort im Busch unterwegs ist, 
meint man, man komme überhaupt nicht mehr vorwärts. Man hat einen Begleiter, der 
neben einem sitzt, fährt oder den Weg zeigt. Doch da gibt es viele „Crossing Lines“, 
die Apostel Opdenplatz und Lindemann kennen das. Dann kreuzt man viele, viele 
Wege und auf einmal kommt man in ein Dorf hinein, und da warten Hunderte, ja 
Tausende.  
 
Jetzt schaut einmal in euer Leben. Wie viele Begegnungen hattest du schon? Da 
hast du deinen Schatz gefunden, der dir nicht per Zufall über den Weg gelaufen ist. 
Da bist du einem Menschen begegnet, der dir gesagt hat: Da kannst du dich 
bewerben. Das sind alles wichtige Begegnungen auf unserem Lebensweg.  
 
So haben wir auch Begegnungen auf unserem Glaubensweg. Liebe Jugend, lasst 
uns diese Begegnungen nutzen und den Blick aufs Ziel gerichtet halten und so 
gehen, wie es von Christus geheißen hat. Da gab es nur zwei Linien: eine von oben 
nach unten, vom Vater auf die Erde, und die andere von der Erde zum Vater. Auf 
dieser Linie wollen auch wir gehen. Amen! 
 
 
Bezirksapostel 
 
Begegnungen erfordern zuvor Bewegung. Will ich jemandem begegnen, muss ich 
mich zu ihm hinbewegen. Das ist mit Christus auch so. Der Glaube ist dieses Mittel, 
das uns zu Christus hinführt. Wir lesen in der Heiligen Schrift von vielen 
Begegnungen, die Christus mit Menschen hatte. Die Wirkungen waren durchaus 
unterschiedlich. Das lag aber nicht an Christus. Er hatte Begegnungen, da passierte 
überhaupt nichts. Dann hatte er Begegnungen, da passierte sehr viel.  
 
Ich will es einmal an jenem Bild verdeutlichen, als Christus am Kreuz hing. Da hatten 
in einer sehr prekären Situation die beiden Übeltäter, die neben ihm hingen, 
Begegnung mit Christus. Der Eine hat gespottet: Wenn du wirklich Christus bist, 
dann hilf dir selbst und uns. Und der Andere hat gesagt: Gedenke an mich, wenn du 
in dein Reich kommst! (vgl Lk 23,39-42). Zwei Menschen, die Christus in der gleichen 
Situation begegnen, aber mit völlig unterschiedlicher Wirkung. Das liegt am Glauben. 
Und wie oft hat der Herr Jesus gesagt, wenn Begegnungen etwas bewirkt haben: 
„Dein Glaube hat dir geholfen!“ Das gilt auch für uns. Wir brauchen unseren Glauben, 
und dann verändern Begegnungen mit Christus.  
 
Wir haben von dem Bus gehört, der liegen geblieben war. Wir haben manchmal 
Begegnungen, die bezeichnet man auch mit dem Begriff „Unfall!“ Mag keiner! Aber 
es gibt sie, und oft verändert das. Ich will ein anderes Beispiel nennen, mein 
Lieblingsthema: Wenn zwei sich begegnen und sich verlieben. Das verändert in 
schöner Weise. So mag das heute neu mit Christus sein. Die Begegnung mit ihm am 
Altar Gottes mag uns verändern. Wir wollen uns neu verlieben in Christus, und diese 
Begegnung mit unserem Glauben erleben. Dann verändern wir uns hin zu Christus. 
 
Ich bitte Apostel Opdenplatz, das Heilige Abendmahl vorzubereiten, und unser 
Orchester bereitet ihm dafür die Wege. 
 
 
Orchester: „Heute, heute, so ihr seine Stimme höret…“ (CM 109) 



 
Apostel Opdenplatz 
 
Ihr lieben jungen Geschwister! Mir ist die Aufgabe zugefallen, Heiliges Abendmahl 
vorzubereiten. Ich habe mir vorgestellt, wie es sein mag, wenn in unserer Mitte 
jemand ist, der von Christentum keine Ahnung hat und nun eventuell denkt: „Was 
sind die Christen für ein komisches Volk. Um 11.25 Uhr bereiten sie sich auf das 
Abend-mahl vor.“ Es ist ein Begriff, der uns völlig selbstverständlich ist, weil wir ihn 
als Sakrament kennen. Warum heißt es Abendmahl? Weil es an ein ganz 
bestimmtes Ereignis erinnert. Es war nämlich der Tag, an dem Jesus Christus mit 
seinen Aposteln zusammengekommen war, um am Vorabend seiner Kreuzigung zu 
Abend zu essen. Aber bei diesem Abendessen hat er etwas gemacht: Er hat ein 
Sakrament eingesetzt, das Heilige Abendmahl. Und seitdem wird es von gläubigen 
Christen über die Jahrtausende hinweg zum Gedächtnis an diesen Abend und zum 
Gedächtnis an den Tod Jesu Christi am Kreuz gefeiert. Daher kommt der Begriff 
Abendmahl. Man könnte jetzt noch manche theologische Erklärung dazu geben. Ich 
empfehle die Katechismus-App., kostenlos … Ich denke, die habt ihr alle auf eurem 
Smartphone. Da kann man ganz viel zum Abendmahl, zum Sakrament und zu vielen 
anderen weiteren interessanten Sachen finden.  
 
Abendmahl und „Crossing Lines“ - der Bezirksapostel sprach schon die Situation an, 
in der der Sohn Gottes am Kreuz ist und neben ihm die beiden Übeltäter. Der eine 
wendet sich ihm im Glauben zu. Er bekundet: Das, was ich gemacht habe, das war 
falsch. Weil er das macht und eine bußfertige Gesinnung zeigt, öffnet ihm diese 
Einstellung den Weg zum Heil. Der andere hat nur gespottet. Er war in der gleichen 
Entfernung zum Herrn, aber er fand das Heil nicht. 
 
Lasst mich noch ganz kurz das Bild des Kreuzes zeigen. Das ist ja die Grundlage 
von „Crossing Lines“. Da ist zunächst einmal in der Mitte dieser Pfahl, der von oben 
nach unten geht. Dann ist noch auf jeder Seite so ein Stück, das auch eine Linie 
darstellt. In diesem „Crossing Line“ sehe ich auch ein Bild für das Heilige Abendmahl 
als Liebesmahl. Das Heilige Abendmahl ist ein Mahl, das Gottes Liebe zu uns zeigt. 
Gott ist der, der – bildlich gesprochen – ganz oben am Kreuz ist. Unten am Kreuz ist 
der Mensch, der Sünder ist, der Gnade braucht, der aber nach oben und zu Gott 
kommen will und durch die Gnade Christi auch dahinkommen kann. Dann haben wir 
noch den Querbalken. Das ist ein Bild für die Liebe zum Nächsten, der auf gleicher 
Höhe ist wie du. Wenn Abendmahl in der Nächstenliebe und im Bewusstsein gefeiert 
wird: „Mein Nächster ist auf gleicher Ebene wie ich. Ich bin nicht über ihm, sonst 
zerstöre ich die Symmetrie des Kreuzes. Oben ist Gott, und ich, der unten bin, will zu 
ihm kommen. Das geht nur über das Gebot der Nächstenliebe und der Gottesliebe. 
Dann werde ich Christus ähnlich“ - dann begegnet er uns im Abendmahl. Da ist noch 
ein Aspekt: Es heißt hier: „Siehe, da begegnete ihnen Christus.“ Jesus Christus ist im 
Abendmahl gegenwärtig. Da ist Realpräsenz. Wieder etwas aus dem Katechismus, 
tolle Sache. Er hat dich lieb, er hat mich lieb, und er vergisst keinen.  
 
Als junger Priester nahm ich einmal an einem Gottesdienst in einer großen 
Gemeinde in Italien teil. Das Abendmahl war gefeiert, die Kelche wurden zugedeckt, 
als auf einmal eine alte Glaubensschwester aus der letzten Bank rief: „Luigi, hast du 
mich vergessen?“ Sie hatte kein Abendmahl bekommen. Da machte sich der 
Vorsteher, der Luigi hieß, auf und brachte der Schwester in der letzten Reihe 
Abendmahl. Christus vergisst keinen! Er lädt alle ein. Und wenn Gäste sich heute 



fragen: „Wie machen wir es denn? Wir gehören eigentlich gar nicht zur 
Neuapostolischen Kirche.“  Ihr habt Gastrecht! Komm, der Herr lädt freundlich ein. 
Bevor wir nun das Abendmahl feiern, wollen wir uns im Bußlied miteinander vereinen 
und aus dem Lied Nr. 408 die 2. Strophe singen: 
 
Gemeinde: „Hört Jesus ruft…“ (GB 408, 2) 
 
Es folgten das „Unser Vater“ und die Freisprache.  
 
Nach der Feier des Heiligen Abendmahles leitet Apostel Lindemann die Feier des 
Heiligen Abendmahles für Entschlafene ein: 
 
Apostel Lindemann:  
Wenn wir Heiliges Abendmahl halten, sind das besondere Momente und 
Begegnungen mit dem Herrn. Wie ist das mit solchen, die gestorben sind? Pech 
gehabt? Nein! Wir haben heute Morgen vom Herrn gehört, der aus Liebe am Kreuz 
für uns sein Leben gab. Aber das ist nicht das Ende seines Weges gewesen, 
sondern er hat etwas getan, was auch uns betrifft, die wir leben. Er ist in die Bereiche 
gegangen, die für uns unsichtbar sind (vgl. 1 Pe 3,19). Dort hat er von seinem 
Evangelium gepredigt, allen, die vormals gelebt haben und gestorben sind, aber 
vielleicht noch nichts davon gehört hatten. Es waren keine zufällige Begegnungen, 
das waren „Crossing Lines“.  
 
Können wir uns vorstellen, wie das gewirkt hat? Es ist ja nur emotional denkbar, aber 
das muss eine Bewegung erzeugt haben. Viele haben gesehen: Da kommt Jesus, 
der am Kreuz gestorben ist und nun als Christus das Heil verkündigt - das haben 
viele mitbekommen, ohne Zweifel. Aber wie viele haben es wirklich erkannt? Das 
wissen wir nicht. Aber Christus hat sein Heil auch denjenigen angeboten, die schon 
gestorben sind. Was machen wir jetzt damit? In der Heiligen Schrift wird 
beschrieben, dass in den ersten Gemeinden Sakramente auch an solche, die 
gestorben waren, gespendet wurden, weil Christus als Vorbild hingegangen ist und 
gepredigt hat. Damit war auch klar: Das Heil ist zugänglich für alle.  
 
Jetzt nehme ich noch einmal das Bild des Kreuzes in der Waagrechten, 
gleichermaßen die sichtbare die unsichtbare Seite, alle auf demselben Stand. Alle 
haben Zugang zum Herrn. Das haben auch nicht so viele gesehen in der Gemeinde. 
Da waren sicherlich etliche, die gesagt haben: Das ist jetzt ein bisschen mystisch. 
Vielleicht hat auch heute Morgen der eine oder andere unter uns, der das erste Mal 
einen solchen Moment erlebt, so gedacht. Apostel Paulus hat das aber ganz klar 
verteidigt. Er sagte in etwa: Was soll es denn sonst, dass sich einige für die Toten 
taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferstehen? Was lassen sie sich dann für 
sie taufen? Und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? Wenn alles so wäre, 
dann lasst uns essen und trinken; denn morgen sind wir tot! (vgl. 1 Kor 15,29 ff). - 
Solche Begegnungen mit dem Herrn in der jenseitigen Welt haben einen Sinn. 
 
Auf meiner letzten Reise begegnete ich in Antakya einer Gruppe von Männern. Man 
sah ihnen an, sie gehören zum Militär oder führen irgendwelche Kämpfe aus. Es 
waren offensichtlich Nicht-Christen. Ich ließ mich dann beraten und merkte - ich war 
an der syrischen Grenze in der Türkei - sie gehörten zum IS. Nun standen wir in der 
Reihe zum Einchecken, also zum Boarding, alle auf derselben Linie. Ich muss ganz 
offen sagen, es war ein merkwürdiges Gefühl. Und dann geschah etwas, wo ich erst 



nicht wusste mit umzugehen. Einer dieser Kämpfer drehte sich um und blickte mir 
direkt in die Augen. Ich spürte nur Kälte, ich will nicht sagen Hass, aber deutliche 
Kälte. Was machst du in einem solchen Augenblick? Du weißt genau, das ist 
eigentlich ein Gegner der Christen. Ich habe ihm nur im Stillen gewünscht: Friede sei 
mit dir! Er schaute zwar sofort weg, ob es aber etwas ausgelöst hat, weiß ich nicht.  
 
Nun kommt der Herr und lädt ein: „Kommt zu mir her alle, die ihr mühselig und 
beladen seid, ich will euch erquicken!“. Er bietet allen das Heilige Abendmahl an, 
auch jedem, der bis jetzt den Gedanken hatte: „Ich bin dagegen! Ich bin gegen 
Christus!“ Wenn nun der liebende Blick des Herrn, seine Einladung und der Friede 
des Auferstandenen kommt, den wir und die Lieben aus der jenseitigen Welt schon 
gehört haben -, kann das nicht irgendwie Herzen schmelzen?  
 
Junge priesterliche Amtsträger kommen gleich an den Altar und empfangen das 
Heilige Abendmahl für solche, die wir nicht sehen. Für manche wird es immer noch 
mystisch bleiben. Aber für uns, die wir daran glauben, ist es eine Gotteskraft. Ich 
bitte, dass wir auch diese Momente mit unserem Glauben umgeben: Hier ist 
Christus, willst auch du Gnade? Dann komm, liebe Seele, aus der jenseitigen Welt. 
 
Zur Vorbereitung singen uns zwei junge Schwestern aus Belgien ein Duett. In dem 
Lied „Ukuthula“ (Peace in this world) wird beschrieben, was der Herr alles dieser 
Welt gibt. Wir hören uns dieses Stück an und wenn es verklungen ist, erheben wir 
uns hier in dieser Halle.  
 
Duett: „Ukuthula“ 
 
Nach der Feier des Heiligen Abendmahles für die Entschlafenen beendete der 
Bezirksapostel den Jugendgottesdienst mit Gebet und Segen. 
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