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Opfer oder Kollekte

Liebe Geschwister der FeG Viernheim,

Römer 12,1: Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder (und Schwestern), euch 
mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein - ein Opfer, 
an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll.

Ein kleiner junge liebte seinen Hund sehr, der vor dem Haus in einer Hundehütte wohnte.

An einem Samstagabend versprach er ihm: „Morgen Mittag bringe ich dir ein großes Stück Fleisch von 
meinem Teller nach draußen.“

Der Sonntag Morgen begann mit einem Gottesdienst. Es ging um das Thema Opfer. Was sind wir bereit 
Gott von unserem Leben zurück zu geben? Ist es wirklich ein Opfer oder nur eine Kollekte?

Mittags musste dann der Junge sein Kotelett selber essen und durfte dem Hund nur die Knochen 
bringen. Er setzte sich vor die Hundehütte, streichelte ihn und sagte: „Ich wollte dir ein Opfer bringen, 
aber es ist wieder nur eine Kollekte geworden.“

Manchmal sitze ich im Gebet wie der kleine Junge vor Gott und muss bekennen:

„Ich wollte so viel für dich tun und passiert ist so wenig!“

In unseren Workshops beschäftigen wir uns gerade mit dem Thema Gottesdienst.

Da spüren wir, dass unsere Leidenschaft für Gott und sein Reich in der Vergangenheit stark 
nachgelassen hatte.

Das wollen wir wieder ändern und gemeinsam daran arbeiten, dass die Sonntage wieder zu einer Feier 
mit und für Gott werden, an der sich viele beteiligen können. Gottesdienste sollen inspirieren und uns 
und anderen Freude machen!

Römer 12 fordert uns auf unser Leben und Handeln in Bezug zu Gott und der Gemeinde zu überprüfen: 
Ist unser Leben ein lebendiges und heiliges Opfer, an dem Gott Freude hat oder haben wir für ihn nur 
ein paar Notgroschen übrig, die in unserem Alltag eh keine Rolle spielen?

Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.

Hier geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um unsere Zeit, unsere Begabungen und unseren Einsatz, 
um die Bereitschaft sich selber mit einzubringen in die Gemeinde und somit in das Reich Gottes.

Ich freu mich in unserer Gemeinde zu sein.

Es ist ein schöner Ort um Gott zu erleben.

Gottes Segen

Pastor Erhard Hilgert                       


