
Das Brüllen des Löwen 
Ihr lieben Freunde, am 27. Januar dieses Jahres jährte sich zum 78. Mal 
die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-
Birkenau durch die sowjetische Armee. 

Während auch in diesem Jahr die Augen der Weltöffentlichkeit auf das 
offizielle Gedenken im Lager  gerichtet waren, Überlebende des Holo-
caust und Vertreter des öffentlichen Lebens auf einer Veranstaltung 
unter Ehrenschirmherrschaft des Präsidenten der Republik Polen, 
Andrzej Duda, sprachen, geschah nur wenige hundert Meter davon 

entfernt weitestgehend unbe-
merkt etwas Gewaltiges von 
Gott – das Aufstellen und Ein-
weihen der Bronzeskulptur 
„Die Rache des Lammes“. 

Dass wir an diesem besonde-
ren Ereignis als Anbeter betei-
ligt sein durften, empfinden 
wir als ein Vorrecht. Ihr steht 
hinter uns, unserem Dienst 
und unserem Anliegen. Das 
hat es möglich gemacht, dass 
wir für zwei Tage nach Polen 
reisen konnten, um Jesus, den 

Löwen von Juda, in diesem besonderen Moment zu ehren. 

„DIE RACHE DES LAMMES“ 

(Coverbild vorn) ist eine beeindruckende, ca. 3m hohe Bronzeskulptur 
von Rick Wienecke. Sie zeigt Jesus, den König der Juden, in zweifacher 
Gestalt: als das geopferte Lamm und als den brüllenden Löwen von 
Juda. Der Bildhauer selbst sagt über diesen Schrei des Löwen, dass er 
beides zum Ausdruck bringt: Gebet und Gericht. Der Löwe steht, sei-
nen Kopf nach oben gereckt, auf 12 Steinen. Es ist Sein Platz des Gebe-
tes über den 12 Stämmen Israels. Seine Brust ziert eine Menora. Sie 
will als Zeichen für das Volkes Israel, das aus der Diaspora in sein Land 
zurückgekehrt ist und nun im besonderen Fokus von Gottes Handeln 
steht, verstanden werden. 

Der „Löwe“, der nun auf einem erhöhten Platz aufgestellt und so mit 
seiner Größe und bewegenden Formsprache weithin sichtbar ist, ge-
hört zu „Fountain Of Tears“ und versteht sich als ein Marker für diesen 
Ort. Bisher war dieser besondere Raum der Gottesbegegnung nur zu-
rückhaltend gekennzeichnet. Mit der gewaltigen Skulptur davor hat 
sich das völlig geändert. 

Zugleich markiert „der Löwe“ jedoch auch den Beginn eines neuen 
Zeitabschnittes: die Zeit der Erniedrigung von Gottes Volk 

 Israel geht zu Ende, Gott selbst bringt nun Sein Volk, wie von Ihm vor-
hergesagt, in die Fülle seiner Bestimmung und zu besonderer Ehre. 

Wir glauben, dass diese Skulptur zugleich auch ein Botschafter von 
Gott an jeden Menschen ist, der sie betrachtet. Jeshua zwischen den 
Pfoten des Löwen als geschlachtetes Lamm zu sehen, ist bewegend 
aber in gewisser Weise vertraut. Ihn jedoch in Seiner Stärke und Ent-
schlossenheit zu sehen, wie Er für Sein Volk eintritt, ja, den Löwen zu 
sehen, der brüllt, ist ungewohnt und fordert heraus, selbst Stellung zu 
beziehen. 

Die Skulptur offenbart das Herz des Vaters. Zugleich offenbart sie 
auch, was im  Herzen derer ist, die sie anschauen. Mit jüdischen Augen 
gesehen kann „der Löwe“, besonders an diesem Ort, als ein Zeichen der 
Überwindung, der Hoffnung, wahrgenommen werden und zugleich als 
ein Rufen an das Herz von Jeshua, ihrem Messias. Uns aus den Natio-
nen mahnt sie, unsere heutige Haltung zu Volk und Land Israel zu prü-
fen und in Einklang mit dem Herzen Gottes zu bringen. Beide Gruppen 
werden erinnert, dass Gott treu ist und jede Seiner Verheißungen er-
füllt. 

DIE KOSTBARE EINHEIT UND LIEBE IN DER FAMILIE GOTTES 

erlebten wir wieder einmal 
besonders stark an diesem 
Ort, der mit seiner Geschichte 
so im Gegensatz dazu steht. 

Menschen aus unserem deut-
schen Volk gebrauchte der Va-
ter als Seine Werkzeuge, die-
ses Kunstwerk mit zu ermögli-
chen. Die Einzelteile der Plas-
tik wurden in Blauenthal im 
Erzgebirge durch die meister-
hafte Arbeit von Claus, Chris-
tian und Sascha Döhler gegos-

sen, nach Auschwitz-Birkenau gebracht und dort vor Ort durch Rick 
Wienecke zu einer gesamten Plastik zusammengefügt, verschliffen 
und bearbeitet. Handwerkliches Geschick und ein Kran, von Roman, 
einem polnischen Bruder geführt, sind nötig, „den Löwen“ zu platzie-
ren. 

Um das Entstehen der Skulptur wussten wir schon länger, doch 
der Termin der Einweihung steht erst wenige Tage 
vorher fest. Wir spüren von Gott, dass Er uns ruft, 
um während des gesamten Installations- 
prozesses Gott laut zu ehren und 
zu preisen. Unser Freund 
Heino Langer 

 

 

begleitet uns auf dieser Reise. So treffen Geschwister an diesem Ort 
zusammen, in deren Herz der Vater einen Samen gelegt hat, der nun 
aufgegangen und sichtbar ist, gesetzt, um Frucht zu bringen. 

GOTTES BESONDERE GEGENWART 

Die, die dabei waren, empfanden den Moment, wo die Skulptur für 
jedermann sichtbar wurde, als einen Augenblick der besonders Prä-
senz Gottes und Seiner Engel an diesem Ort, verbunden mit großer 
Freude und gespannter Erwartung, wie er dieses besondere Kunst-
werk in Seinen Dienst nehmen wird. In allem war eine freudvolle, 
energiegeladene Bewegung wahrzunehmen. Die irdischen Dinge 
waren mit den himmlischen verknüpft, das eine in das andere hin-
eingekommen. 

Voller Freude konnten wir jubeln über das Handeln Gottes an die-
sem Tag und Ihn loben in Erwartung dessen, war Er tun wird. Die 
Töne unserer Instrumente und der Klang der Maschinen und Werk-
zeuge mischten sich zu einem besonderen Lob. 

SEIN RUF UND SEINE BESTÄTIGUNG 

Gottes Geist ruft laut durch dieses Kunstwerk, so wie Er laut in un-
serem Weltgeschehen ruft: der König kommt und richtet Sein Reich 
auf. Er kommt, um Sein geliebtes Volk Israel zu retten. „Tröstet, trös-
tet mein Volk!, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems, und 
ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetra-
gen ist! … In der Wüste bahnt den Weg Jahwes! Ebnet in der Steppe 
eine Straße für unseren Gott!“ (Jes 40,1-3) Es ist Sein Rufen, sich zu 
fokussieren auf das, was nun auf Seinem Herzen ist. 

Zum Abschluss konnten wir das Kunstwerk mit Öl salben und es als 
einen „Botschafter Gottes“ in Dienst setzen. In Gottes Wort wird uns 
berichtet, dass neben Kranken ebenso die Stiftshütte mit all ihren 
Gerätschaften gesalbt wurden, besonders aber Könige, Priester und 
Propheten. 

Jeshua, repräsentiert durch den Löwen und das Lamm, vereint Kö-
nig, Priester und Prophet in Seiner Person 



und mit dieser Skulptur von 
Rick Wienecke auch das Ru-
fen Gottes hinein in diese 
Welt. Für diesen Dienst als 
„Gesandten“ salben wir den 
Löwen und auch das Lamm 
an seinem rechten Daumen, 
seinem rechten großen Zeh 
und seinem rechten Ohr. 
Wir folgen dabei einem in-
neren Impuls. 

Erst später wird uns be-
wusst, dass diese unge-

wöhnliche Handlung biblisch einmalig ist und ausschließlich ange-
wandt wurde, um die Heilung eines Aussätzigen zu bestätigen. Sie 
ist untrennbar mit dem Messias verbunden und in diesem aktuellen 
Kontext eine besondere Bestätigung der Reinheit und der Annahme 
des Kunstwerkes für Gottes Handeln. 

Anbetung in Niederwiera 
Mit dem Beginn des neuen Kirchenjahres empfanden wir „grünes 
Licht“, um mit der wöchentlichen Anbetung in der Allerheiligenkir-
che von Niederwiera zu beginnen. Der Vater hatte uns gesagt: „Be-
ginnt, mich an diesem Ort anzubeten als Jesus von Nazareth, den Kö-
nig der Juden. Jede Woche, jeweils für eine Stunde. Keine Veranstal-
tung, nichts Organisiertes – ein Altar des Gebets vor dem Alter der Kir-
che. Heilung wird davon ausgehen.“ 

Ihr wisst, dass vom Wieratal, nicht weit von uns entfernt, die Nazi-
Bewegung der sogenannten „Deutsche Christen“ ihren Einfluss auf 
das ganze Deutsche Reich entwickelt hatte. Es ist ein schmerzlicher 
Fakt, dass das Bestreben der „Deutschen Christen“, mit Hilfe des so-
genannten Entjudungsinstitutes in Eisenach alles Jüdische aus Bibel, 
Gesangbuch und Katechismus der Evangelischen Kirchen auszura-
dieren, hier seinen Anfang nahm. Schlimmer Schaden ist dadurch 
entstanden dessen Folgen bis heute nachwirken. 

Es ist kostbar, dort nun Woche für Woche Jeshua, den König der Ju-
den zu erheben. Es ist eine verborgene Zeit, kaum jemand, außer 

 Gott selbst, hört diese Anbetung. Aber seit einigen Wochen hat Chris-
tian Träger begonnen, Woche für Woche mitzubeten.  

In der Anbetung empfinden wir immer wieder besondere Freude an 
diesem Ort. Aber auch immer neu die Frage: Wie sollen wir (heute) 
beten? Wenn unser Blick auf Gottes Herz gerichtet ist, was würde Ihn 

berühren? Jeden Dienstag neu 
ein Tasten, die Stimme von 
Gottes Geist zu hören und Ihm 
im Gebet zu folgen. Was aus 
der Vergangenheit soll vor Ihn 
gebracht werden? Welchen 
Stellenwert soll es gegenüber 
der Anbetung Gottes haben? 
In den Taufsteindeckel der 
Kirche ist ein symbolischer 
Hinweis auf Gottes Geist ein-
gearbeitet. Wie dankbar sind 
wir immer wieder neu für Sein 
Leiten und Führen im Gebet! 

Nun vertrauen wir darauf, dass Gott Seine Verheißung erfüllt und von 
diesen Gebetszeiten Heilung ausgehen wird. Habt von Herzen Dank, 
dass Ihr uns ebenso für diesen Dienst an Gottes Herzen freisetzt! 

Gottes Botschaft weitertragen 
Während wir diese Zeilen schreiben, liegt der Israel-Gebetstag mit 
Shilo Ben Hod direkt vor uns. Wenn Ihr unseren Brief in den Händen 
haltet, sind wir vermutlich schon unterwegs zur Anbetungsreise in  Je-
rusalem. Zurück aus Israel stehen dann bis zum Sommer etliche 
Dienste an. Wir sind dankbar für all die Möglichkeiten, über Gottes 
Wirken sprechen zu dürfen, gemeinsam mit den Gemeinden den Vater 
anzubeten und für alle Verbindungen zu den kostbaren Geschwistern. 

Herzlich bitten wir Euch weiter um Euer Gebet und Euer Zu uns Ste-
hen. Wir danken Euch für alle praktische und finanzielle Unterstüt-
zung auf dem Weg, auf den uns unser Herr gerufen hat. Ohne Eure Ge-
meinschaft ist dieser Dienst nicht möglich. Wir bitten Jesus, Euch zu 
segnen, Euch immer wieder neu zu berühren mit Seinem Wort und 
ebenso mit allem Trost, den vielleicht der Eine oder Andere gerade 
braucht. Wir wissen: 

„Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, … und 
was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, … und 

was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, 
das hat Gott erwählt, was nichts ist, … 

auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme.“ 
(1 Kor 1,27-29) 

Herzlich verbunden, Eure Martin & Ines 
März 2023 

 

 


