Auf ein Wort - Überwunden
Es ist Mitte März 2020 während ich diese Zeilen schreibe und schon morgen
werden sich die Ereignisse wieder überschlagen haben – erst recht jetzt, wo du
diese Worte liest.
„Die Welt im Würgegriff des Corona“ – so lautet eines der Schlagwörter, die mir
derzeit begegnen. Eine sehr treffsichere Formulierung, denn genau so fühlt es sich
auch an.
Fragen über Fragen. Was wird morgen sein? Wie geht es jetzt weiter? Wohin soll
das alles führen? Wann haben wir das Schlimmste überwunden?
Ist es nicht tatsächlich die nackte Angst
die sich Stück für Stück verbreitet? Was
weit weg ist lässt sich leicht belächeln,
doch nun klopft die Not auch an deiner
Tür! Auch wenn du nicht direkt von der
Krankheit
betroffen
bist,
dann
zumindest von all den ergriffenen
Maßnahmen und deren Folgen. Diese
Zeit geht nicht spurlos an der
Menschheitsgeschichte vorüber und
doch wird es irgendwann wieder in den
Hintergrund geraten.
Jesus Christus hat die Geschichte auch
geprägt. Ja, er hat sie förmlich aus den
Angeln gehoben und mit seiner Geburt
einen Wendepunkt markiert, an dem
sich alle Welt orientiert. 2020 wird nie
das neue Jahr Null. Keiner wird später
die Jahre VOR Corona oder NACH
Corona bemessen. Denn nur Jesus kann
behaupten:

Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr
Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. (Johannes 16,33)
Jesus weiß um deine Angst und er redet sie auch nicht klein! Schließlich hatte er
selbst auch die größte Angst, bevor er das tat, was deiner Angst eine Perspektive
gibt: Er starb am Kreuz, um alle Schuld der Welt mit in den Abgrund zu reißen,
ohne an diesem Ort zu bleiben. Er ist auferstanden und lebt – das ist die rettende
Osterbotschaft, die jeglicher Angst den Nährboden entzieht!
Sei getrost, alles, was dir Angst macht, hat Jesus bereits überwunden! Vertrau dich
IHM an, so wird er dich trösten und dir Frieden schenken – im Leben wie im
Sterben.

Thomas Kuhnert

Was unterm Dach geschah
Im Februar rückten Bauarbeiter in
der Kapelle an – zuerst welche von
der IGS, um eine Tockenbauwand in
den großen Raum unterm Dach
einzuziehen.
Dann kamen die (Gemeinde-) Maler
zum Zuge. Mirko Philipp, Johann
Fischer, Titus und Bettina Hochauf
strichen die Wände im vorderen
Teil mit fröhlichen Farben für die
Kinder neu an.
In den Ferien machte sich dann die Jugend daran, ihren neuen Raum farblich zu
gestalten.
Mitte März dann wurden neue Möbel aufgebaut. Dabei haben sich Geigers
(Markus und Zwicki), Mirko Philipp und Volkmar Kaupert ins Zeug gelegt und
wurden von ein paar
Jugendlichen unterstützt. Leider durfte die Jugend ihren Raum aufgrund der
aktuellen Situation nun noch gar nicht einweihen.
Vielen Dank an Alle, die sich in die Umgestaltung der oberen Etage eingebracht
haben. Hoffen wir, dass sie bald wieder mit Leben gefüllt werden kann.

Silvia Jordan

Was unterm Dach geschah
So sieht nun der fertige
Jugendraum aus. Lediglich
die Tür zwischen beiden
Räumen fehlt noch.

Und so schön ist der
Kinderstundenraum
geworden.

Geheimnisvolle Krankheit
Der Tag ist vorbei, du fährst nach Hause. In den Radionachrichten hörst du einen
kurzen Bericht über eine kleine Stadt in Indien, wo ein paar Einwohner plötzlich
auf sonderbare Art an einer Krankheit gestorben sind, die noch völlig unbekannt
ist. ¾ der Menschen sind tot – aber es ist keine Grippe.
Das ist sehr interessant für die Wissenschaft. Mediziner werden hingeschickt, um
die Sache zu untersuchen. Du denkst nicht weiter darüber nach, aber als du am
Sonntag nach der Kirche nach Hause fährst, hörst du einen neuen Bericht im
Radio. Nur sind es jetzt keine Dorfbewohner mehr, sondern schon 30.000
Menschen in den Hügeln des betroffenen Gebietes in Indien.
An diesem Abend kommt im Fernsehen ein kurzer Bericht im Abendjournal.
Niemand hat bisher etwas von dieser Krankheit gehört. Als du am Montagmorgen
wach wirst, siehst du es in großen Schlagzeilen in der Zeitung. Aber es betrifft
nicht mehr nur Indien, mittlerweile ist es auch in Pakistan, Afghanistan und Iran.
Du hörst den Bericht überall und es wird „die geheimnisvolle Krankheit“ genannt.
Die Regierung ruft dazu auf, mit großzügigen Spenden an diese Menschen zu
denken und zu hoffen, dass sich alles zum Positiven wendet. Die Frage ist nur: Wie
bekämpft man diese Krankheit?
Dann kommt der Präsident von Frankreich mit einer Ankündigung, die alle
aufschreckt: Er schließt die Grenzen. Keine Flüge mehr aus oder in die betroffenen
Länder. Am Abend siehst du in den Nachrichten, dass eine französische Frau
berichtet, dass im Krankenhaus in Paris ein Mann liegt, der an der geheimnisvollen
Krankheit sterben wird. Sie ist also nach Europa gekommen, Panik bricht aus.
Soweit man weiß, merkt man erst nach einer Woche, dass man die Krankheit hat.
Danach hat man 4 Tage seltsame Erscheinungen am Körper, und dann stirbt man.
Großbritannien schließt die Grenzen, aber es ist zu spät. Am Dienstagabend macht
der amerikanische Präsident folgende Ankündigung: Keine Flüge aus Europa und
Asien, weil dadurch die Volksgesundheit bedroht ist. Sind Familienmitglieder dort,
ist das bedauerlich, aber sie können nicht mehr nach Hause, bevor ein Heilmittel
gefunden ist.
Binnen 4 Tagen ist die gesamte Welt in Panik gestürzt. Menschen verkaufen
Atemmasken, Menschen fragen sich, was wohl passiert, wenn die Seuche bei
ihnen ausbricht, Pfarrer verkündigen das Ganze als eine Strafe Gottes.
Es ist Mittwochabend in der Gebetsstunde in der Kirche, als jemand reinstürmt
und schreit: „Stellt das Radio an!“ Menschen in der Kirche hören gebannt den
Bericht: 2 Männer liegen in der Uniklinik in Berlin. Auch sie sterben an der
geheimnisvollen Krankheit.
In ein paar Stunden weiß es jeder. Wissenschaftler arbeiten rund um die Uhr,
nichts wirkt. Überall in Deutschland breitet sich die Krankheit aus. Hamburg,
Frankfurt.... Auch in den USA ist die Krankheit mittlerweile ausgebrochen.

Geheimnisvolle Krankheit
Und dann kommt plötzlich ein Bericht: Der Code der Krankheit ist geknackt, ein
Heilmittel kann gefunden werden. Gegengift kann entwickelt werden. Es muss aus
einer Blutprobe von jemandem hergestellt werden, der noch nicht infiziert ist.
Überall werden Menschen aufgerufen, in das nächste Krankenhaus zu gehen, und
das Blut untersuchen zu lassen. Menschen gehen in Massen in die Krankenhäuser,
um dem dringenden Aufruf nachzukommen.
Als du mit deiner Familie am späten Freitagabend im Krankenhaus ankommst,
stehen dort schon lange Schlangen von Menschen. Krankenschwestern und Ärzte
stechen in die Finger und kleben Etiketten auf die Proben.
Deine Frau und deine Kinder waren schon dran. Du wirst gebeten, zu warten, bis
dein Name aufgerufen wird, und du nach Hause gehen kannst. Du stehst dort
herum, ängstlich – mit deinen Nachbarn und deiner Familie. Du fragst dich, was
um Himmels willen nur los ist, und ob das Ende der Welt in Sicht ist.
Plötzlich kommt ein junger Mann aus dem Krankenhaus, schreit und wedelt mit
Papier. Du kannst es nicht
verstehen. Wieder ruft der
Mann. Dann zieht dich dein
kleiner Sohn am Ärmel und
sagt: „Papa, das bin ich!“
Bevor du es kapierst, packen
sie deinen Sohn und nehmen
ihn mit. „Augenblick, gleich
haben wir’s“ und dann „es ist
gut, sein Blut ist sauber.
Perfekt. Wir wissen sicher,
dass er die Krankheit nicht
hat. Wir denken, dass er die
richtigen Bluteigenschaften
hat.“
Fünf angespannte Minuten später kommen die Doktoren und Schwestern heraus.
Sie weinen und umarmen sich, manche lachen sogar. Es ist das erste Mal seit einer
Woche, dass du jemanden lachen siehst. Ein aller Doktor kommt auf dich zu:
„Vielen Dank, mein Herr. Die Bluteigenschaften Ihres Sohnes sind perfekt. Es ist
sauber, es ist rein, wir können das Heilmittel herstellen.“
Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Alles jubelt, und freut sich. Da
kommt der alte Doktor auf dich und deine Frau zu und sagt: „Können wir Sie mal
eben sprechen? Wir waren uns nicht im Klaren, dass der Spender ein
Minderjähriger ist und wir brauchen dazu Ihre Unterschrift.“ Du beginnst zu
unterschreiben, als du plötzlich siehst, dass die Anzahl der Blutfläschchen, die
abgenommen werden soll, nicht eingetragen ist. „Wie viele Flaschen?“

Geheimnisvolle Krankheit
Da verschwindet das Lächeln des alten Doktors und er sagt: „Wir hatten keine
Ahnung, dass es sich um ein Kind handelt. Wir waren nicht darauf vorbereitet. Wir
benötigen sein ganzes Blut.“ Du versuchst noch zu sagen: „Aber begreifen Sie
denn nicht...“ „Wir sprechen hier über die ganze Welt. Bitte unterschreiben Sie!
Wir alle haben es nötig“ „Können Sie keine Bluttransfusion geben?“ „Wenn wir
sauberes Blut hätten, würden wir es tun. Würden Sie unterschreiben, bitte?“ In
eisiger Stille unterschreibst du.
Dann sagen sie: Wollen Sie noch einen Moment zu ihm, bevor wir
anfangen?“ Kannst du zurückgehen? Kannst du in den Raum, wo er an dem Tisch
sitzt und sagt:“ Papa, was wird hier gemacht?“ Kannst du seine kleinen Hände
fassen und sagen: „Junge, ich habe dich ganz lieb und werde aufpassen, dass dir
niemals was passiert, was nicht unbedingt notwendig ist, verstehst du das?“ Und
als der alte Doktor zurückkommt und sagt: „Es tut mir leid, wir müssen anfangen.
Überall auf der Welt sterben Menschen“ – kannst du dann hinausgehen? Kannst
du weggehen, während dein Sohn fragt: „Papa, Papa, warum hast du mich
verlassen?“

Und in der folgenden Woche hält man die Zeremonie ab, um deinen kleinen Sohn
zu ehren, während manche Menschen einfach liegen bleiben und ausschlafen,
manche nicht einmal kommen, weil sie zum Picknick an den See fahren wollen,
und andere mit scheinheiligem Lächeln kommen, als ob ihnen das alles einerlei
wäre! Du würdest am liebsten aufspringen und rufen: “Mein Sohn starb für euch!
Ist euch das wirklich ganz egal? Wisst ihr nicht, wie wichtig das für mich ist?“
Vater, jetzt wo ich es durch deine Augen sehe, zerbricht es mir das Herz. Vielleicht
kann ich jetzt anfangen, ein klein wenig zu begreifen, wie unendlich lieb du mich
hast. Für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen, für
mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du dich schlagen lassen. Herr,
deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir
dafür, ich bete dich an.
Quelle: Arno Backhaus; „Bibel dir deine Meinung“; Brendow, 2005 (!)

Karsamstag
Stopp. Stille. Schweigen.
Nichts geht mehr.
Jede Bewegung – stopp. Jedes Wort – stopp. Jedes Atmen – stopp.
Alles ruht, alles schweigt, alles steht still.
Gibt es nach dem Schweigen Leben?

Marie-Luise Langwald

Ostern
Ostern
Das Leben beginnt
Hoffnung ist angesagt
Denn Jesus soll vom Tode auferstanden sein!
Will ich das glauben?
Jesus lebt!
Ist das wirklich wahr?
Zweifel nagen, stellen noch Fragen
Ich bin die Auferstehung!
Sagt Jesus
Ich lebe und ihr sollt auch leben
Was für ein Geschenk!
Für Jeden, selbst für mich bereitgestellt
Die Osterbotschaft lädt dazu ein
und soll in meinem Herzen viel Raum finden
Hell und heller soll es in mir werden
Licht der Gnade möcht ich spüren
denn Gott lügt nicht!
Daher glaub ich seinem kraftvollen Wort
Das ist Tatsache, weil Gott mich liebt
Nach unvergänglichem Leben streben
Tag für Tag mit seiner Gegenwart leben
Einfach herrlich, in Gott geborgen zu sein
Eine neue Perspektive keimt dankbar auf
Ostern
weil das Leben über den Tod triumphiert
Deswegen darf ich zuversichtlich hoffen
denn Jesus ist wirklich vom Tod auferstanden
Das glaube ich mit großer Freude
Jesus lebt!
Der Text kann auch von unten nach oben gelesen werden!
Ingolf Braun
Quelle: www.christlicheperlen.wordpress.com/8.2.2020

Informationen aus der Gemeindeleitung
Liebe Gemeinde, zuerst danken wir Euch für alle positive und auch korrigierende
Rückmeldung und für alle Eure Gebete für uns als Gemeindeleitung in der letzten
Zeit. Wir haben uns trotz Kontaktsperre als Gemeindeleitung getroffen, um über
den veränderten Gemeindealltag zu beraten. Die technischen Möglichkeiten über
Videotelefonie machen es uns leicht.
Wir möchten Euch ermutigen, an uns heranzutreten (z.B. per Telefon – siehe
Gemeindeliste oder Rückseite des Gemeindebriefes), wenn Ihr in diesen harten
Zeiten zu kämpfen habt – praktisch, persönlich, .... Bitte scheut Euch nicht, uns zu
kontaktieren. Wir möchten für Euch da sein und helfen, ehe es brenzlig wird.
Auch wer es auf dem Herzen hat, Geschwister in Not zu unterstützen, kann sich
gern an uns wenden. Wir finden dann einen Weg zueinander.
Es gibt derzeit keine regelmäßigen Gemeindetermine. Daher haben wir den
Veranstaltungsplan in der Heftmitte in einen Gebetsplan umgestaltet, der Euch
Anregung sein soll. Sollte es im Laufe der nächsten beiden Monate wieder
möglich sein, als Gemeinde live zusammenzukommen, werden wir einen
Terminplan entsprechend nachreichen.

Eure Gemeindeleitung

Informationen aus dem Landesverband …
Hinweis: Dieser Text wurde von der Landesverbandsleitung
bereits für die Gemeindebriefe, die turnusmäßig im März/April
herausgegeben werden, verfasst. Da wir einen anderen Erscheinungsrhythmus
haben, sind wir immer ein Stück „hinterher“. Ich drucke den Text hier trotzdem so
ab, auch wenn sich durch die Ereignisse in unserem Land manche Inhalte bereits
überholt haben.
Die Redakteurin
Liebe Geschwister und Freunde in unserem Landesverband,
inzwischen werden die Tage wieder länger. Für manchen Wintersportbegeisterten
ist es wohl eher schmerzlich, dass sich der Winter in unseren Breiten bisher so rar
gemacht hat.
Als Landesverbandsleitung haben wir uns am Samstag, den 9. Februar in Sosa zur
Beratung getroffen. Schwerpunkt dieser Sitzung war, wie in jeder ersten Sitzung
im Jahr, der Kassenbericht für das abgelaufene Jahr und der Haushalt für das Jahr
2020. Wir sind sehr dankbar, dass wir das Haushaltsjahr gut abschließen konnten.
Alle Gemeinden haben den Landesverbandsbeitrag gezahlt und die Kollekten zum
Landesverbandssonntag wurden an den Landesverband überwiesen. Vielen Dank!!
Wir erkennen darin Eure Treue und Wertschätzung der getanen Arbeit im GJW

Informationen aus dem Landesverband …
und in Landesverbandsleitung. Dankbar nehmen wir zur Kenntnis, dass die
Angebote unseres GJW nachgefragt sind und angenommen werden. Auch im Jahr
2020 wird es wieder entsprechende Angebote geben. Ihr findet sie im
Jahresprogramm des GJW, das den Gemeinden zugesandt worden ist.
Erinnern möchten wir an den Landesverbandsrat am 4. April in der EFG
Lichtenstein. Die Einladung mit den Anmeldeunterlagen und die Berichtshefte
werden Euch rechtzeitig zugesandt. Mehrfach haben wir darauf hingewiesen, dass
wir Wahlen zur Landesverbandsleitung durchführen werden. Wir freuen uns über
die Bereitschaft derer, die sich zur Wahl stellen und bedauern zugleich, dass nicht
alle zur Verfügung stehenden Plätze besetzt werden können. Ist es hier vielleicht
nötig neu oder anders zu denken, wie dieses Ehrenamt zukünftig ausgestaltet
wird?
Lasst Euch einladen und kommt zum Landesverbandsrat, um miteinander von der
Zukunft zu träumen, nachzudenken, im Gespräch zu sein und Schritte zu gehen.

Im Namen der LV-Leitung Eurer Hans-Jürgen Schlag

… und dem GJW
Liebe Geschwister und Freunde in den Gemeinden,
vom 31.01.-02.02.2020 fand wieder unsere alljährliche GJW-Klausur mit vielen
ehrenamtlichen Mitarbeitern aus unseren Abteilungen Indianer, Kinder und
Jugend statt. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren waren wir auch wieder
in dem Freizeithaus der evangelischen Kirchengemeinde in Geilsdorf im Vogtland
untergebracht. Das Thema des Wochenendes war „Team – Toll Ein Anderer
Macht´s für dich!“, zu dem wir Wilma Lükenga-Kruse als Referentin eingeladen
hatten. Sie nahm uns unter anderem mit in die Prozesse und Phasen, die bei der
Bildung eines Mitarbeiterteams durchlaufen werden.
Neben der wertvollen Schulungszeit hatten wir auch reichlich Zeit eingeplant um
in den unterschiedlichen Abteilungen des GJW unsere vielen Veranstaltungen im
Jahr 2020 vorzubereiten und zu planen und auch schon einen Blick in das Jahr
2021 zu werfen. Wir nutzen die Klausur aber auch, um gemeinsame Projekte wie
z.B. das GJW-Sommerfest mit Sponsorenlauf am 09.05.2020 in Stollberg als
gesamtes GJW zu gestalten. Den Abschluss der Tagung bildete diesmal ein
gemeinsamer Gottesdienst mit der evangelischen Kirchengemeinde in Geilsdorf.
Wir freuen uns schon sehr darauf, unsere Veranstaltungen, Schulungen und
Freizeiten 2020 gestalten und umsetzen zu dürfen und hoffen, dabei viele von
euch bei diesen Events begrüßen zu dürfen.

Tipps fürs Geistliche Leben zu Hause aus dem Internet
* Da wegen der Coronakrise die Gemeindeveranstaltungen ausfallen, kann die
Zeitschrift DIE GEMEINDE zurzeit meist nicht an die Abonnenten verteilt werden.
Deshalb hat sich der „Oncken Verlag – Blessings 4 You“ entschieden, die
Zeitschrift in den nächsten Wochen allen Interessierten kostenlos digital zur
Verfügung zu stellen! Zunächst könnt Ihr alle Ausgaben vom 1. März bis 30. April
in der App „Freikirchen-Kiosk“ ohne Kosten lesen. Gegebenenfalls verlängert der
Verlag diesen Zeitraum, sofern auch darüber hinaus keine Veranstaltungen
stattfinden. Gerne dürft Ihr diese Informationen innerhalb Eurer Gemeinde
weiterleiten – auch an Gemeindemitglieder, die kein Abonnement haben.
Bitte ladet Euch den „Freikirchen-Kiosk“ zunächst im App Store (für Apple-Geräte)
oder bei Google Play (für Android-Geräte) herunter und gebt dann den
Freischaltcode dgApp4all2020 fürs kostenlose Lesen der entsprechenden Ausgabe
ein. In der Browser-Version müsst Ihr ein Benutzerkonto anlegen, um den Code
eingeben zu können. Und hier könnt Ihr die Gratis-Ausgaben als PDF-Dateien
herunterladen.
* https://www.gjw.de
Unter Material und Publikationen findet Ihr Kindergottesdienste
Nachschauen inklusive weitern Anleitungen/Anregungen.

zum

* https://microshop.bundes-verlag.net/christliche-magazine-gratis-lesen
Der Bundesverlag bietet eine Reihe seiner Zeitschriften derzeit zum kostenlosen
Lesen über eine App und als Desktopansicht an. Mehr erfahrt Ihr über obigen Link.
* JesusHouse in Glashütte ist zwar beendet und konnte nur an vier von fünf Tagen
stattfinden, aber unter dieser Adresse kann man noch mal die
Jugendevangelisation nacherleben:
https://www.youtube.com/channel/UCUc4CLEQSFfF_dKdxLvH3Ew
* Eine Empfehlung für alle, die Gottesdienste am Bildschirm verfolgen wollen, sei
hier noch https://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/ und https://www.erf.de/erfmediathek/sendungen-a-z/erf-gottesdienst/4929-0
* Für die kleinen Kinder gibt es beim ERF das SchlafSchafTV. Eine gute Alternative
zum
Sandmännchen.
Hier
der
Link
dazu:
https://www.erf.de/erfmediathek/sendungen-a-z/schlafschaf-tv/6710-0
* Die Seiten von erf.de lohnen sich übrigens insgesamt für einen Besuch. Hier
könnt Ihr z.B. Andachten lesen, TV-Produktionen ansehen oder verpasste
Radiosendungen noch einmal anhören.

Nicht alles ist abgesagt

Die Augen des Glaubens
Ein Missionar sucht monatelang nach einem Wort für „Glaube“ in der
Papuasprache. Eines Tages kommt ein Eingeborener zu ihm und sagt: „Du erzählst
uns von Jesus und sagst, er sei für uns gekreuzigt und auferstanden. Hast du Jesus
gesehen?“
„Nein.“
„Bestimmt aber dein Großvater!“
„Auch nicht.“
„Dann lebt Jesus gar nicht in deiner Heimat! Woher weißt du dann, dass Jesus
lebt?“
Unterdessen hatte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. „Siehts du die
Sonne?“, fragte der Missionar. Der Mann schüttelte der Kopf. „So ist es auch mit
Jesus. Die Sonne scheint, auch wenn du sie nicht siehst. Ich sehe Jesus nicht und
weiß doch, dass er lebt!“
Der Mann dachte lange nach, dann sagte er. „Ich verstehe dich. Dein Auge hat
Jesus nicht gesehen, aber dein Herz kennt ihn. Mit dem Herzen hast du Jesus
gesehen!“ Nun hatte der Missionar das Wort für „Glaube“ gefunden: „Jesus mit
dem Herzen sehen.“

Axel Kühner

Quelle: Kühner, A.: Überlebensgeschichten für jeden Tag, Neukirchner Verlagsgesellschaft, S. 71

Der zehnte Esel
Ein Bauer kam abends mit seinen Eseln vom Feld. Er band neun seiner Esel an
Pflöcken vor dem Hof fest und bemerkte dann, dass er das zehnte Seil verloren
hatte. Was nun? Da kam ein Rabbi des Weges und er fragte ihn, was er denn nun
tun solle, damit der Esel nicht wegläuft. „Du musst nur die gleiche Bewegung
machen, als ob du den Esel festbindest – das ist alles.“ Der Bauer tat, wie ihm
geraten wurde.
Als er am nächsten Morgen vor die Tür trat, stand der Esel noch brav im Hof.
Freudig machte der Bauer die anderen neun Esel los und wollte mit ihnen aufs
Feld gehen. Der zehnte Esel aber weigerte sich mitzugehen – alles Ziehen und
Schimpfen half nichts.
Da suchte der Bauer den Rabbi auf und bat ihn um Rat. Dieser fragte ihn: „Hast du
den Esel wieder losgebunden?“ „Er ist doch gar nicht festgebunden!“ „Das weißt
du, aber der Esel weiß es nicht. Er denkt, dass er noch immer festgebunden ist!“,
sagte der Rabbi lächelnd.
Daraufhin tat der Bauer so, als ob er das Seil lösen und es vom Hals ses Tieres
wegnehmen würde. Kaum hatte er es getan, da lief der Esel brav mit auf das Feld.

Unbekannt

Den Karfreitag feiern – auch zu Hause
Liebe Geschwister!
Die Kar- und Osterwoche müssen wir in diesem Jahr ganz anders feiern, als wir
das sonst gewohnt sind. Ob wir als Gemeinde über Telefon und das Internet etwas
anbieten, stand zur Drucklegung des Gemeindebriefes noch nicht fest. Ihr werdet
informiert. Um dem Karfreitag auch zu Hause einen würdigen Rahmen geben zu
können, habe ich hier einige Gedanken und Impulse zusammengetragen. Wir
freuen uns, wenn Ihr Euch alle 19.30 Uhr zu Hause die Andachtszeit einrichtet.
Dann wären wir verbunden, auch wenn wir uns nicht hören/sehen können.

Eure Redakteurin
Am Karfreitag denken wir an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Der Name
Karfreitag kommt von althochdeutschen „kara“, was „Trauer“ und „Wehklage“
bedeutet. Karfreitag gilt als Höhepunkt der Fastenzeit.
Zum Fasten gehören auch die Stille und Verzicht auf „Sinnliches“ (z. B. Musik,
Medien). Bewusstes Verzichten bietet die Gelegenheit, durch Achtsamkeit und
innere Ruhe dem Geheimnis des Leidens und Sterbens Jesu immer näher zu
kommen.
Schon am Vortag kann man überlegen (und in Familien die Kinder in diese
Überlegungen einbeziehen):
- Was wollen wir essen?
- Worauf wollen wir bewusst verzichten? (Süßigkeiten, Knabberei, Leitungswasser
statt süße Getränke, Musik, Medien usw.)
- Wie wollen wir eine Andacht gestalten? Was gehört dazu? (Lieder, Gebet, ein
Bibeltext, Austausch, Stille)
Ein Spaziergang kann verbunden werden mit einer stillen Zeit des Gebetes und
der Anbetung Gottes.
Für eine Andacht – auch allein zu Hause - hier ein paar Empfehlungen:
- ein Kreuz (auch selbst gebastelt z.B. aus Ästen) auf den Tisch stellen, eine Kerze
dazu anzünden
- die Leidensgeschichte von Jesus in der Bibel lesen (Matthäus 26-27, Markus 1415, Lukas 22-23 oder Johannes 18-19)
- das Kreuz betrachten und in der Stille überlegen, was uns heute besonders
berührt
- aufschreiben oder austauschen darüber
- persönliches Gebet und Vaterunser
Segensgebet
Dein Segen komme herab auf dein Volk, heiliger Gott. Des Todes deines Sohnes
haben wir gedacht und seine Auferstehung erwarten wir. Schenke uns Verzeihung
und Trost, Wachstum im Glauben und ewige Erlösung durch ihn, Christus, unsern
Herrn. Amen

… vor allen Dingen Gebet.
Wir beten für:
- die Einheit in und unter den Gemeinden und Kirchen
- die 125. Allianzkonferenz (29.7. bis 2.8.2019), Vorbereitungen und wachsende
Teilnehmerzahlen
- für die rund 35 messianischen Gemeinden in Deutschland und dass wir uns
mutig gegen jede Form von Antisemitismus stellen
- für Gemeinden, in denen es Konflikte und Spannungen gibt, dass es nicht zu
Spaltungen kommt, sondern Krisen überwunden werden
- um Erweckung und Mut, die gute Nachricht von Jesus Christus in die Welt zu
tragen

Gebet für verfolgte Christen
Christen in Burkina Faso im Feuer der Verfolgung
(Open Doors, Kelkheim) – Seit etwa einem Jahr erleben die Christen in Burkina
Faso Überfälle auf ihre Gottesdienste und auf Dörfer. Dabei werden oft Pfarrer
und Pastoren ermordet. Tausende Christen sind auf der Flucht. Hunger und Furcht
vor neuen Angriffen sind die Folge.
Die Christen in Burkina Faso bitten Christen weltweit, für sie zu beten und ihnen
unter der Last großer Gewalt beizustehen. Pastor Henri Ye, der Leiter des
Verbands evangelischer Kirchen und Missionen in Burkina Faso (FEME), sagte: „Die
Werte von Toleranz, Vergebung und Liebe, die unser Land schon immer begleitet
haben, werden angegriffen. Die Freiheit des Glaubens, die in unserem Gesetz
verankert ist, steht auf der Probe.
Nachdem bereits im Vorjahr mehr als
50 Christen von muslimischen Extremisten ermordet worden waren, setzen diese ihre Angriffe auf Kirchen fort.
Alleine im Februar wurden bei drei
Überfällen mindestens 27 Christen
ermordet. Bei Überfällen am 20. und
25. Januar auf drei Ortschaften im
Norden von Burkina Faso nahe an der Grenze zu Mali erschossen die Dschihadisten mindestens 75 Menschen.
Der Präsident forderte die Bevölkerung zur Zusammenarbeit mit den
Sicherheitskräften auf. Doch von diesen fühlen sich die Menschen im Land nicht
ausreichend beschützt. Insbesondere im Norden leben die Menschen in großer
Furcht. Dort hat sich ein extremistischer Islam stark verbreitet. In Teilen der
Region haben islamistische Gruppen eine Art „islamischen Staat“ aufgebaut, mit
strengen Strafen für alle, die sich aus ihrer Sicht „sündig“ verhalten.
Christen wurden aus ihren Dörfern vertrieben und wie auch ihre Pastoren
gezwungen, in den Süden, in die Mitte des Landes oder in die Hauptstadt
Ouagadougou zu ziehen. Viele harren nun in Flüchtlingscamps aus. Sehr viele
Kirchen und Schulen im Norden wurden geschlossen, um weiteren Angriffen zu
entgehen.
Open Doors hat hunderte besonders bedürftige Christen mit Hilfsgütern versorgt
und steht weiteren in den von Gewalt betroffenen Gemeinden mit praktischer und
seelsorgerlicher Unterstützung zur Seite.
Die Christen im Land bitten um Gottes Trost und Beistand für alle, die bei den
Überfällen Angehörige verloren haben. Bitte beten Sie auch, dass die Christen
angesichts der seit Monaten zunehmenden Verfolgung fest stehen im Glauben
und Gottes Liebe bewahren. Viele von ihnen sind schwer traumatisiert.

NEU! – Die – für (vier)- Kinder-Seiten
An(ge)dacht

Der Herr ist auf meiner Seite, und ich brauche mich vor nichts und niemandem zu
fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Der Herr steht für mich ein und
hilft mir. Psalm 118, 6-7a (HfA)
Mannschaftsbildung im Sportunterricht. Maike und Sven dürfen wählen. „Ich
nehme Tobias“, sagt Maike. „Ich nehme Tim“, sagt Sven. Maike wählt noch Oliver.
Tja, damit wäre die Sache wohl erledigt. Mit Tobias und Oliver auf ihrer Seite – da
hat Maikes Mannschaft eigentlich schon gewonnen. So ist es auch, wenn man Gott
auf seiner Seite hat. Wer Gott vertraut – der hat schon gewonnen – da kann
kommen,was will.
Quelle: Anke Kallauch: Fit für den Tag.Das neue Kraftfutterbuch: cap-books, 2007; S. 56
Spielideen

- Alles, nur die 1 nicht!

Du brauchst:
einen Würfel
einen Kuli und einen Notizblock
mind. einen weiteren Mitspieler
So geht’s:
Es wird reihum gewürfelt. Jeder Mitspieler darf solange würfeln, wie er möchte.
Alle geworfenen Punkte werden zusammengerechnet.
Würfelt man jedoch eine Eins, darf man nicht mehr weitermachen und der nächste
ist an der Reihe. Außerdem sind dann alle geworfenen Punkte weg.
Es geht also darum, an der richtigen Stelle aufzuhören. Wenn sich ein Mitspieler
entscheidet nicht mehr weiter zu würfeln, bekommt er seine Punkte. Sie können
dann nicht mehr verloren gehen.
Nun ist der nächste an der Reihe. Wer am Ende die meisten Punkte hat, hat
gewonnen.
Tipp:
Ihr könnt das Spiel auch erweitern, indem ihr einfach mehrere Würfel nehmt, oder
mehrere Zahlen ausschließt (nicht nur die Eins).
Tipp fürs Internet

www.kinderbuero.info
Das ist die Kinderseite vom Missionswerk Heukelbach. Hier gibt’s Hörspiele,
Andachten, Spieltipps und Vieles mehr. Klickt euch mal rein.

Unsere regelmäßigen Veranstaltungen …
… in der Friedenskapelle
(Lutherplatz 23)
und

… in der Begegnungsstätte
Sonnenblume (Altenberger Str. 39)
sind bis auf Weiteres ausgesetzt.
Aktuelle Informationen zu alternativen Veranstaltungen finden Sie auf unserer Internetseite.
Gemeindeleiter
Marcus Fischer
c/o Lutherplatz 23
Schmiedeberg
01744 Dippoldiswalde
Tel: 035052/61334

stellv. Gemeindeleiter
Mirko Philipp
c/o Lutherplatz 23
Schmiedeberg
01744 Dippoldiswalde
Tel: 0170/5200277

Adresse Friedenskapelle: Lutherplatz 23, Schmiedeberg, 01744 Dippoldiswalde
Internet: www.bapsch.de
E-Mail: info@bapsch.de
Bank:

Telefon: 035052/25020

IBAN: DE 87 5009 2100 0000 6138 00

Telefax: 035052/61335

BIC: GENO DE 51BH 2

Begegnungsstätte Sonnenblume: Altenberger Str. 39, Schmiedeberg, 01744 Dippoldiswalde
Internet: www.soblume.de
Telefon: 035052/539896
E-Mail: info@soblume.de
Bank:

IBAN: DE 59 5009 2100 0000 6138 19
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