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ちいさな証
スイスJEGの成人式に思う
（11月24日の記念礼拝での証）

クンツ・ルツ

スイス日本語福音キリスト教会会員
Die jungen Japaner, die nächstes
Jahr 20 Jahre alt werden, freuen
sich jetzt schon auf das grosse Fest
i m J a n u a r, d a s F e s t d e r
Volljährigkeit.
Heute feiert die Japanische
Gemeinde Uster gewissermassen
das Fest der Volljährigkeit.
In Japan ist dies immer ein Fest der Freude. Es sollte aber
auch ein Fest des Dankes sein. Der Dank gebührt
selbstverständlich den Eltern und Verwandten, die bis zu
diesem Tag für die jungen Menschen gesorgt und über
ihnen gewacht haben.
Dieser Feiertag brachte mich auf den Gedanken, dass wir
heute als Uster-Gemeinde auch einen solchen 20.
Geburtstag feiern.
Durch den wunderbaren Plan und die
Führung unseres himmlischen Vaters
wurde unsere Gemeinde vor 20 Jahren
ins Leben gerufen.
Als treuer und gütiger Vater hat er bis
hierher über unserem Weg gewacht. Er
hat uns reichlich mit geistlicher Speise
ernährt und für unser Wachstum gesorgt.
Wo wir als Gemeinde versagt haben oder
wie ein kleines Kind gestolpert sind, hat
er uns wieder aufgehoben. Darüber
hinaus hat er uns 20 Jahre lang durch
sein Wort auf dem richtigen Weg geleitet. Was für ein
wunderbarer Vater ist er!
In diesem allem gleicht wohl ein irdischer Vater unserem
Gott im Himmel, aber einen grossen Unterschied gibt es bei
der Beziehung des irdischen Vaters zu seinen 20-jährigen
Kindern: auf dieser Welt wird von den jungen Töchtern und
Söhnen erwartet, dass sie selbständig werden und auch
zurecht kommen, wenn der Vater nicht mehr da ist. Wir
jedoch als Kinder Gottes oder als Gemeinde dürfen, ja
müssen von unserem Vater abhängig bleiben, bis wir zu
Ihm in den Himmel gehen. So lehrt es uns die Bibel.
Wenn wir heute als solche zurückblicken, die vor 20 Jahren
die ersten Schritte getan haben, dann erkennen wir, dass
wir Ihm nur von ganzem Herzen danken können.
Vor 20 Jahren zur Gründungsfeier der Japanischen
Gemeinde hat mir Gott ein Wort geschenkt, mit diesem
möchte ich schliessen:
Das Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu
nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern - vom Regen
des Himmels trinkt es Wasser -,
ein Land, auf das der HERR, dein Gott, Acht hat. Beständig
sind die Augen des HERRN, deines Gottes, darauf gerichtet
vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres.
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来年二十歳を迎える日本の若者たちは、一月の成人式とい
う大きなお祝いを楽しみにしています。今日、私たちはこの
ウスター日本語教会のいわば成人式をお祝いします。日本で
成人の日は喜びの日ですが、それと共に感謝の日でもあるべ
きです。その日まで面倒をみ、育てて下さった両親、親戚な
どに感謝するのは当たり前のことでしょう。ウスター教会の
このお祝いの日に、成人式と同じ様な二十歳の誕生日に思い
を馳（は）せました。
私たちの天のお父様の素晴らしいご計画と導きによって、
20年前にこの教会が誕生しました。誠実で優しいお父さんと
して、私達の歩みを見守って下さいました。霊的な糧を豊か
に与え、成長させて下さいました。
教会として動けなくなったり、小さな子供の様につまずい
たりした時には、再び起こして下さいまし
た。また20年もの長い間、御言葉を通して
正しい道へ導いて下さいました。なんと、
素晴らしいお父様でしょう。
たぶんこれらのことは人間のお父さんと
天の神様とはある意味では同じでしょう
が、一つ大きな違いがあります。この世の
父親は自分の二十歳の娘や息子にお父さん
が居なくなっても、一人で生活してやって
いけることを期待します。
けれども私たち神の子供、また教会は天のみ国に行く時まで
神様により頼まなければなりません。その様に聖書は教えて
います。
この様に20年前の初めの一歩を振り返る時、私達は神様に
心からの感謝を捧げずにはおられません。20年前の日本語教
会創立時に、神様から頂いた御言葉を申し上げて終わりたい
と思います。
しかし、あなたがたが、渡っ
て行って、所有しようとしてい
る地は、山と谷の地であり、天
の雨で潤っている。
そこはあなたの神、主が求め
れられる地で、年の初めから年
の終わりまで、あなたの神、主
が、絶えずその上に目を留めて
おられる地である。
申命記 11:11-12

スイスJEG ニュースレター

２０１３年１１／１２月号

