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So tröstet euch (ermutigt euch) mit diesen Worten untereinander. - 1.Thess. 4,18

Andacht        
Liebe Freunde, liebe Unterstützer und Gäste!

So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.
Paulus spricht hier von der Gewissheit und Hoffnung der 
Auferstehung. Viele Fragen durchzogen das Leben der jungen 
Christengemeinde. Uns geht es nicht besser: So viele Verän-
derungen, so viele Krisen und Unsicherheiten. Was ist gewiss, 
was gilt, was bleibt? Auferstehung gilt – wir werden bei dem 
Herrn sein allezeit (V. 17). 
Gemeinde und echte Gemeinschaft ist da, wo 
das tröstende Miteinander und Füreinander 
gelebt wird. Tröstet, ermutigt einander.
„Nun hat es aber Gott so und nicht anders 
eingerichtet, dass einer die Last des ande-
ren tragen soll; denn keiner ist ohne Fehler, 
keiner ohne Last und keiner weiß, sich in al-
lem selbst zu raten. Einer muss den anderen 
tragen, einer den anderen trösten, stützen, 
unterweisen und aufrichten.“ -  Thomas von 
Kempen, Augustinermönch 15. Jh. 
1. Wir brauchen Trost - weil diese Welt 
schmerzt. Da ist der Ukrainekrieg mit seinen 
schrecklichen Folgen. Naturkatastrophen, 
Stürme und Überschwemmungen. Aber auch persönlich ist 
da die Erfahrung von Krankheit, Diagnosen, die uns mitten 
im Leben treffen, Unfall, Verlust lieber Menschen, Abschied. 
Diese Welt schmerzt. Wir erleben bittere Stunden. Nöte und 
Zeiten der Entmutigung.  Wir brauchen Trost.
2. Wir sollen einander trösten.
So tröstet euch untereinander schreibt Paulus. Wir sollen 
einander trösten. Das ist der große Vorteil der Christen, oder 
er könnte und sollte es sein. Wir leben kein Robinsonleben, al-
lein auf der Insel. Wir leben in einer Gemeinschaft. Gut, dass 
wir einander haben. Gut, wenn wir einander sehen. Du bist 

nicht allein. Gemeinde ist Trostort, kann zum Trostort werden. 
2. Kor.1, 3+4: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, 
der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten 
können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir 
selber getröstet werden von Gott.  Gott tröstet uns, damit 
auch wir einander trösten können. Mit einem Wort, einer 
Geste, einem Lied, einem Gebet, einer Umarmung – all dies 

wird im Miteinander erfahren, kann weiter-
gegeben werden. Gemeinde als Trostgemein-
schaft, Hoffnungsstation im Auf und Ab des 
Lebens. Wer Gemeinde so erfahren hat, der 
weiß sie zu schätzen.
3. Wir haben den stärksten Trost / den 
stärksten Tröster.
2. Kor.1, 3+4: „Gelobt sei Gott, der Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 
Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, …. 
Gottes Geist, Gottes Gegenwart unter uns, ist 
die Gegenwart des Trösters, den Jesus seinen 
Leuten verheißen hat. Er, Christus, ist der 
so Paulus in 1. Thess. 4, 17, bei dem wir sein 
werden allezeit, sogar über den Tod hinaus. 

So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.
Mehr Trost, stärkeren Trost als den Gottes, gibt es nicht in 
dieser Welt.
Tröstet einander – sprecht es einander zu: Wir haben den 
stärksten Trost / den stärksten Tröster. Gott sei Dank. Tröstet 
/ ermutigt einander.

Ihr

Jens Bärenfeld
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Höhenblick aktuell           
Dankbar gehen wir aus dem Jahr 2022 mit vielen guten Begegnungen, auch unter 
den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie. Zuletzt hatten wir intensive 
Zeiten bei den Einkehr- und Impulstagen und den Ermutigungstagen für Frauen, 
die jeweils im November stattfanden. Für den Dezember stehen die Weihnachts- 
und die Jahreswechselfreizeiten an. Ein Teilnehmerzitat: „Menschen kommen und 
gehen. Besonders eben auch in einem solchen Haus wie Eurem „Höhenblick“. In 
diesem Jahr war ich einer davon. Ich will dir und deinem Team noch mal Danke 
sagen. Durch die Woche der Einkehrtage bin ich gesegnet worden. Geist, Seele und 
Leib. Das war sehr schön für mich.“ - Wir freuen uns hier sehr über solche Rückmel-
dungen.
Besorgt schauen wir weiterhin auf die Kostenentwicklung. Die Preise für Energie sind aktuell kaum überschaubar. Die 
Ausgaben bei Lebensmitteln und für Anschaffungen haben sich drastisch erhöht. Danke für alle Begleitung der Arbeit hier 
durch Gebet und Spenden. Wir sind darauf angewiesen!

Ein neues Jahr / Zeit für Begegnungen
Mitten in der Wüste ein Brunnen. Beer-Lachai-Roi, das heißt übersetzt: Brunnen des Lebendigen, der 
mich sieht. Dieser Name knüpft direkt an, an die persönliche Gotteserfahrung der Hagar im AT, die die-
sen anspricht als El-Roi, den Gott, der mich sieht.
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ - Jahreslosung 2023 aus 1. Mose 16, 13
Ein Brunnen, frisches Wasser mitten in der Wüste. Eine Erfahrung: Ich werde gesehen, meine Fragen, 
meine Hoffnungen, mein Schmerz, meine Erschöpfung. Ein Gott, der nicht wegsieht, der hinsieht, mich 

sieht, den unsere Situation berührt.
Zuspruch erleben, Stärkung erfahren, neue Kraft bekommen. Das wünschen wir Dir / 
Ihnen für den persönlichen Lebensweg und auch als Erfahrung in den Begegnungen hier 
im Haus Höhenblick. Ganz herzlich laden wir auch im Jahr 2023 wieder ein nach Braun-
fels ins Haus Höhenblick. Bitte schaut / schauen Sie in unser Jahresprogramm, welches 
wir auch gerne zusenden. Alle Termine � nden sich demnächst auch auf unserer neuen 
Homepage unter https://hoehenblick.de

Die nächsten Freizeiten und Tagungen        
Tagung des Emk-Gemeinschaftsbundes
Termin: 27.-29.01.2023

Kreativkurs - Biblische Erzähl� guren
Termin: 10.03. - 12.03.2023

Forum Evangelisation
Termin: 16.-19.03.2023

Verwöhnwochenende für Frauen
Termin: 31.03. - 02.04.2023

Stille Tage vor Ostern
Termin: 03.04. - 09.04.2023

Gäste der Einkehrage


