Trou
uble – wegeen Jesu
sus?
Es hat m
mich frühe
er eigentlic
ch nie beso
onders inte
eressiert. Was
W geht’ss mich an, wenn
w
irgendw
wo in der Welt
W jeman
nd – nur we
eil er Christt ist – Prob
bleme krieg
gt? Ist doch sein
Konflik
kt, nicht me
einer. Auße
erdem gibtt’s hier auc
ch genug Trouble,
T
da
a muss ich mir
nicht no
och den Ko
opf mache
en, was and
dere so an der Backe
e haben. In
nzwischen hat
sich me
eine Einste
ellung verä
ändert. Die
e Storys von Millionen
n von Schw
western und
Brüderrn in Nordk
korea, Som
malia, Eritre
ea, Afghan
nistan und in so vielen
n anderen
Länderrn hat mein
n Herz getrroffen. Dan
nn stehe ic
ch irgendw
wo mit eine
em Biker eines MC
um eine
e Feuerton
nne und er erzählt, w
wie das ist, wenn einer seiner „B
Brüder“ Strress
kriegt u
und in die Mangel
M
genommen w
wird. Dann sind sofort alle da! A
Aber Holla!! Und
dann ze
eigt sich, was
w Bruderschaft in e
einem MC ist. Alle fürr einen. W
Wenn ich da
arüber
nachde
enke, schä
äme ich mic
ch! Echt! D
Dafür, dass
s wir uns meist
m
wenig
g darum sc
cheren,
wie es unseren Brüdern und
d Schwesttern geht. Sie
S haben Trouble! U
Und zwar heftig.
h
Viele siind benach
hteiligt, we
erden gemo
obbt, ausg
gegrenzt, verjagt,
v
inh
haftiert, geffoltert
und gettötet. Waru
um? Weil Jesus
J
für s ie alles bedeutet. Egal, was es sie kostett. Wir
s wir im Sttraflager in
können
n ihnen nicht so beisttehen, dass
n Nordkore
ea auftauch
hen
s mutig vor sie stelle
und uns
en. Aber wiir können unseren
u
Prräsi Jesus bestürmen
n: „Lass
unsere
e Brüder un
nd Schwes
stern deine
en Schutz erleben
e
und mach ihrre Herzen fest!
f
Und red
de auch zu
u denen, diie sie quäle
en und sie verfolgen.. Dreh ihre
e Herzen um
m zu
dir!“ Und noch was
w bewegtt mich: Wa
as darf es mich
m
eigenttlich koste
en, wenn ic
ch zur
Jesus-T
Truppe gehöre? Merkt das übe
erhaupt jem
mand? Bin ich erkenn
nbar als ein
ner, für
den Jes
sus alles bedeutet?
b
Stimmt
S
das
s überhaup
pt, dass ich
h für Jesuss sogar ein
ne
Menge Trouble riskieren wü
ürde? Steh
he ich für meine
m
Schw
western un
nd Brüder
ein? „J
Jesus Chriistus starb
b für uns – w
wir fahren für ihn“ – unser
u
Mottto von CMA
A. Das
ist voll ok. Biken für
f Jesus, das ist coo
ol und mac
cht Fun. Ab
ber das ka
ann noch niicht
alles se
ein. Wir haben Schwe
estern und
d Brüder im
m Chapter – aber unsser „Chapte
er“
schließ
ßt die ganze
e Welt mit ein. „Denk
kt an die Gefangenen
G
n und nehm
mt an ihrem
m
Schicksal Anteil, als wärt ih
hr selbst m
mit ihnen im
m Gefängnis
s. Habt Mittgefühl mitt den
Missha
andelten, als wäre es euer Körp
per, dem diie Schmerz
zen zugefü
ügt werden
n.“
el – Brief an
n die Hebrä
äer, Kapite
el 13 Vers3
3) Johannes Helmer
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