Auf ein Wort
Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast
einen weiten Weg vor dir. 1. Könige 19, 7
Dieser kurze Vers, unser Monatsspruch für Juli, enthält eine Begegnung, eine
Aufforderung und einen Ausblick.
Ein „Engel des HERRN“ berührt und weckt Elia, den schlafenden Propheten Gottes.
Erschöpft, ausgelaugt und verzagt, mit dem Wunsch zu sterben, hat sich Elia unter
einen Busch gelegt. Noch kurz vorher hat er einen großen Sieg über die
Propheten Baals errungen. Damit hat Elia sich den Zorn der Königin zugezogen.
Sie droht, ihn zu töten. Elia lässt alles stehen und liegen und flieht Hals über Kopf.
Nun ist der Punkt erreicht, wo er nicht mehr weiterwill und weiterkann. Er ist am
Ende.
Dann tritt ein Engel zu
ihm. Schon einmal hat
dieser Bote Gottes den
Propheten geweckt. Elia
soll aufstehen und essen.
Frisches Brot und frisches
Wasser stehen bereit.
Nach dem ersten Wecken
steht Elia auf, isst und
trinkt – und legt sich
wieder schlafen. Mehr
passiert noch nicht.
Erst nach dem zweiten
Wecken, der zweiten Berührung durch den Engel erhält Elia einen Ausblick. Ihm
wird angekündigt, dass er „einen weiten Weg“ vor sich hat. Er folgt der
Aufforderung und isst und trinkt – und erlebt, dass ihm die Speise Kraft gibt für
eine vierzigtägige Wanderung zum Berg Gottes.
Die in diesen Tagen, während ich diese Zeilen schreibe, in Kraft tretenden
Lockerungen der Corona-Beschränkungen erlauben wieder Begegnungen im
Gottesdienst. Noch hat sich nicht soviel geändert, dass man von Normalität
sprechen könnte.
Ich empfinde diesen Vers als Aufforderung an uns. Lasst uns die gegebenen
Möglichkeiten nutzen, um in Gemeinschaft Gottes Wort zu hören, ihn anzubeten
und seine Gegenwart zu erleben! Gleichzeitig sehe ich auch den Ausblick, dass vor
uns ein langer Weg liegt. Dabei weiß keiner, wie lang der Weg für jeden von uns
ist.
Doch wie Elia haben wir ein lohnendes Ziel: Die Begegnung mit unserem
lebendigen Gott!
Volkmar Kaupert

Sieben Wochen ohne
Sieben Wochen ohne „echten“ Gottesdienst waren am 10. Mai – Gott sei Dank –
vorbei. An diesem Sonntag feierten wir zum ersten Mal wieder gemeinsam –
allerdings nicht in der Kapelle, um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, aber auch
Vielen den Gottesdienstbesuch ermöglichen zu können. Wir sind dankbar, dass
wir vorerst den großen Saal im King´s dafür nutzen dürfen.
Auch am Computer daheim oder dem Telefon konnten die Geschwister am
Gottesdienst teilnehmen.
Wir ziehen vor allem vor unserem Technikerteam – Samuel Hochauf, Zwicki
Geiger, Johann und Marcus Fischer – den Hut, die sich mit viel Engagement
hineingekniet haben, um das alles zu ermöglichen. Danke Euch für die vielen
Extrastunden und Eure Bemühungen! Nur dadurch war es in den letzten Wochen
überhaupt möglich, unser Gemeindeleben weiterhin aufrecht zu erhalten.
Die Reihen waren nach Abstandsregeln gelichtet und doch gut gefüllt – zum
Glück dürfen Familien ja zusammensitzen.
Der Kindergottesdienst wurde vorerst in den Gottesdienst der Gemeinde verlegt –
mit einem Kinderteil vor der Predigt.
Auch in den nächsten Wochen werden wir wohl so Gottesdienst feiern. Ihr seid
alle eingeladen, diese (wenn auch ungewohnte) Gemeinschaft live zu erleben.

Abendmahl

Silvia Jordan

Wir werden trotz aktueller Beschränkungen im Juni wieder mit der Feier des
Abendmahls beginnen. Der Traubensaft wird in kleinen Einzelkelchen ausgeteilt,
so dass jeder vor Ort an der Feier teilnehmen kann.

Jugendsegnung
Auf Wunsch der Eltern wird es in diesem Jahr die Jugendsegnung in einem
anderen Rahmen geben, als Ihr es bisher gewohnt seid.

Hochzeit verschoben

Taufe – Anmeldungen weiterhin möglich
Da wir den Tauftermin Mitte Mai aufgrund der
aktuellen Beschrän-kungen nicht halten konnten,
wird die Taufe von Maria auf einen günstigeren
Zeitpunkt später im Jahr verschoben.
Das gibt Dir die Gelegenheit, Dich auch noch
dafür zu entscheiden, Dich taufen zu lassen und
damit Dein Bekenntnis zu Jesus und Deinem
himmlischen Vater öffentlich zu machen. Bitte
melde Dich dazu bei der Gemeindeleitung.

Burkhardtsgrün
Bezüglich unserer Gemeindefreizeit in Burkhardtsgrün für dieses Jahr müssen wir
weiter abwarten bis zur nächsten Corona-Schutzverordnung, die dann ab dem 6.
Juni wirksam wird. Bleibt also flexibel für das erste Juli-Wochenende!
Momentan dürfen sich noch nicht mehr als zwei Hausstände treffen, was alle
Aktivitäten in kleinen Gruppen unmöglich machen würde. Die Tagungsräume
dürften wir ebenfalls noch nicht nutzen, außer für einen Gottesdienst, an dem
dann wiederum mit Abstand nur eine beschränkte Personenzahl teilnehmen
könnte. Kurzum, die Gemeinschaft, wie wir sie uns für diese Freizeit wünschen,
kann momentan noch nicht geboten werden.
Wir hoffen sehr, dass sich (soweit das vernünftig ist) durch weitere Lockerungen
Möglichkeiten für die Freizeit ergeben und wir werden euch auf dem Laufenden
halten.
Die Herr-Berge hat uns versichert, im Falle einer Absage keine Kosten entstehen
zu lassen. Sorgt euch also nicht, falls ihr schon überwiesen habt.
Weiterhin geht es sowohl den Senioren als auch der Einrichtung soweit gut, trotz
der Schwierigkeiten in diesem Jahr. Behaltet sie gern im Gebet.

Janine

Gartenmöbel gesucht
Liebe Geschwister,
Ich arbeite in einer Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle und auch unsere
Arbeit hat sich durch Corona verändert. Um Angebote im Freien stattfinden zu
lassen, könnte ich einen Gartentisch und 6 Stühle gebrauchen. Falls jemand von
Euch gerade neue Gartenmöbel gekauft hat und die alten übrig sind, würde ich
mich sehr darüber freuen. Bitte meldet Euch bei mir oder Marcus unter oder per
Mail.
Kathrin F.

Zum Trost und zur Erinnerung
Der Heilige Geist und seine Aufgaben

Jesus spricht: Ich werde den Tröster zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er
der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über
das Gericht. Johannes 16,7–8
Heute feiern Christen weltweit Pfingsten. Genau 50 Tage nach Ostern wird heute
daran erinnert, dass Gott seinen Heiligen Geist auf die Erde gesendet hat. Das
Pfingstereignis ist im Neuen Testament in der Apostelgeschichte recht ausführlich
beschrieben.
Doch bevor der Heilige
Geist an Pfingsten in
Erscheinung tritt, wird er
von
Jesus
bereits
angekündigt. Der sagt
seinen Jüngern: "Ich werde
den Tröster zu euch
senden. Wenn er kommt,
wird er der Welt die
Augen auftun über die
Sünde und über die
Gerechtigkeit und über
das Gericht".
Die Aufgabe des Heiligen
Geistes ist zunächst mal,
die Menschen zu trösten. Denn viele Christen geraten immer wieder in Zweifel
und Angst, was die Dinge des Glaubens betrifft. Sie brauchen eine
Vergewisserung, dass der Glaube kein Hirngespinst ist. Der Glaube beruht
vielmehr auf Tatsachen und seine Auswirkungen sind im Leben feststellbar.
Die andere Aufgabe des Heiligen Geistes ist nicht weniger wichtig. Er soll
Menschen die Augen öffnen, über ihre Situation gegenüber Gott. Die Sünde
trennt Menschen von Gott.
Mit Gerechtigkeit meint Jesus sich selbst. Er ist die Gerechtigkeit in Person, auf die
sich Christen im Gericht berufen können, wenn sie an ihn glauben. Und ja, es wird
ein Gericht geben. Auch wenn viele Menschen das gerne ignorieren wollen. Jeder
Mensch muss sich vor Gott verantworten, für alles was er getan und nicht getan
hat.
Doch jeder Mensch kann sich eben auch auf Jesus berufen. Es ist gut, gerade
heute an Pfingsten daran zu denken!
Horst Kretschi
Quelle: erf.de/Anstoß – Gedanken zum Tag vom 20.05.2018

„Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest“
Ich freue mich über jede Urlaubskarte. Ähnlich erging es auch Tante Erika, als der
kleine Michael ihr einen Urlaubsgruß zukommen ließ: „Ich mache Ferien bei den
Großeltern. Leider regnet es jeden Tag. Heute haben wir deshalb einen Ausflug in
ein Kloster gemacht. Stell dir vor: „Überall war Jesus!“
Welch ein Satz des sechsjährigen Michaels: „Überall war Jesus!“
So ähnlich scheint es auch David zu ergehen, Liederdichter und später König über
Israel. „Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest“ (Psalm 63, 9).
So schreibt er es in einem Lied, das wir als Psalm 63 in der Bibel finden: „Deine
rechte Hand hält mich“. Das klingt ähnlich wie „überall ist Jesus.“ Ja, überall ist
Gott, überall hält er mich ganz fest.
Allerdings befindet sich David nicht in der beschaulichen Idylle eines Klosters, als
ihm dieser Satz über die Lippen kommt. Kein mehrstimmiger Chor um ihn herum
in einem schmucken Gotteshaus. Nein, David ist auf der Flucht. Er flieht vor König
Saul in die Wüste Juda (Psalm 63, 1; 1. Samuel 22).
Vor kurzem noch des Königs Sauls Liebling und „Ziehsohn“, der bei ihm ein- und
ausgehen durfte. Aber jetzt gilt David als Staatsfeind Nr. 1. Doch jetzt sieht Saul in
ihm nur noch den Rivalen auf seinem Königsthron. Aus Zuneigung entwickelt sich
bei Saul ein abgrundtiefer Hass.
In dieser lebensbedrohlichen Situation bekennt David Gott: „Deine rechte Hand
hält mich fest“ (V 9). Er weiß, wer ihm in dieser prekären Lage Kraft zum
Durchhalten schenkt.
Ich wurde an ein Gedicht von Berthold Brecht erinnert. In den Zeilen „Vom armen
B.B.“ schreibt der Schriftsteller: „In mir habt ihr einen, auf den könnt ihr euch nicht
verlassen….“ Eine ehrliche Aussage. Brecht will hier niemanden etwas vorgaukeln.
Aber zugleich klingt das auch deprimierend.
Worauf kann ich mich verlassen, wenn um mich herum alles ins Wanken gerät?
Wenn ich am liebsten weglaufen will, wenn ich „Wüstenzeiten“ erlebe,
Durststrecken erleiden muss? Weil ich mich alleine fühle, ständig auf Ablehnung
stoße, von meinen besten Freunden tief enttäuscht werde, wenn mir meine Welt
zerbricht? Was gibt mir Halt?
Ich denke noch mal an Michaels Urlaubskarte: „Überall ist Jesus“.
David drückt es in schwerer Zeit ähnlich aus: „Überall ist Gott. Seine rechte Hand
hält mich fest“ (Psalm 63, 9).
Der Arm Gottes reicht auch heute in mein und Ihr Leben hinein. Egal, wie tief ich
falle, wie verzweifelt ich in den Tag hineinschleiche, selbst, wenn ich von mir
selber nichts mehr erwarte: Entdecken Sie für sich, dass Gottes rechte Hand auch
Sie festhalten will. Sein Arm ist nicht zu kurz. Vertrauen Sie darauf!
Quelle: erf.de/Wort zum Tag vom 18.03.2015

Pfarrer Rainer Heuschneider

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

Aus jetziger Sicht ist uns vieles noch total unklar, wir verstehen Sachen nicht, fast
so, als wären wir benebelt. Aber irgendwann werden wir Gott deutlich vor uns
sehen und dann wird uns vieles klar werden. Was ich bis jetzt verstanden habe, ist
unvollständig, dann aber werde ich den totalen Durchblick haben, so wie Gott
jetzt schon über mich den totalen Durchblick hat. 1. Korinther 13, 12 (Volxbibel)
Drei Blinde betasteten einen Elefanten. Der eine befühlte den Schwanz und stellte
fest, dass ein Elefant dünn und beweglich ist. Der andere betastete die Ohren und
stellte fest, wie weich und wackelig ein Elefant ist. Der dritte betastete die Zähne
und kam zu der Erkenntnis, dass ein Elefant hart und spitz ist. Wer hatte Recht?
So geht es uns manchmal mit Gott. Wir kennen noch nicht alle Seiten von ihm,
weil wir ihn nicht direkt sehen, aber eines Tages werden wir ihn sehen und dann
wird alles klar.
Quelle: Anke Kallauch: Fit für den Tag. Das neue Kraftfutterbuch: cap-books, 2007; S. 89
Spielideen

- Hüpf dich fit für draußen…

Du brauchst:
 Kreide
 kleine Steine
 Pflastersteine oder Teerboden
 Uhr mit Sekundenzeiger
So geht’s:
Mit der Kreide malst du mehrerer Quadrate aneinander, sodass daraus eine Figur
oder ein Gebilde entsteht. Das dir am nächsten liegende Quadrat beschriftest du
mit einer Eins. Alle darauf folgenden Quadrate beschriftest du aufsteigend.
(Also: 2,3,4, …)
Nun nimmst du das Steinchen und wirfst es als Zielpunkt irgendwo auf das
Spielfeld.
Dein Ziel ist es nun auf einem Bein das Steinchen zu erreichen.
Dazu fängst du bei Quadrat eins an und hüpfst dann zu Quadrat zwei usw. bis du
das Steinchen erreicht hast.
Sobald dein anderes Bein auf den Boden kommt, musst du noch einmal von vorne
anfangen.
Wenn du es geschafft hast bis ans Ende zu hüpfen, kannst du versuchen, es noch
schneller zu schaffen.
Du kannst auch weitere Quadrate malen und die Figur so erweitern.
Dieses Spiel kann man auch sehr gut mit mehreren
Dann könnt ihr einen Wettkampf daraus machen. Viel Spaß!

spielen.

Die Brücke
Die Brücke im Dorf spannte sich hoch und weit über das kleine Flüsschen, das die
Häuser und ihre Bewohner in zwei Gruppen teilte. Das Jahr über war der Fluss, der
unter der Brücke plätscherte, nur ein kleines Rinnsal, aber nach der
Schneeschmelze im Frühjahr oder nach langen Regentagen im Herbst schwoll er
an und die Brücke war dann die einzige Möglichkeit, einen Besuch auf der
anderen Seite abzustatten.
Aber die Brücke war mehr als nur
eine Verbindung zwischen den
beiden Ufern. Sie bot eine
herrliche Aussicht auf das Tal
und Platz für eine kleine
Unterhaltung; sie war Treffpunkt
für Verliebte und Verkaufsfläche
für fahrende Händler. Und - sie
war ein Zeichen.
Die Legende erzählt, dass - lange
bevor sich die Häuser zu einem
Dorf verdichteten - links und rechts vom Fluss zwei Bauernhöfe standen, die ihren
Bewohnern nur wenige Erträge boten. Die Arbeit war schwer und das Land karg.
Es blieb nur wenig Geld, um sich neue und praktische Geräte anzuschaffen, die die
Arbeit erleichterten und Gelegenheit zu etwas Wohlstand boten. Immer wieder
dachten beide Bauern darüber nach, auch eine Brücke zu bauen. Aber wenn schon
das Geld für einen neuen Pflug oder für weiteres Vieh kaum reichte, blieb noch
weniger für eine Brücke übrig.
Bis in einem Jahr eine große Trockenheit über das Land einbrach. Die Ernte fiel
noch kleiner aus, die Saat ging kaum auf und das Vieh hatte nur wenig Fleisch auf
den Knochen und gab kaum noch Milch.
Der Fluss hingegen trocknete ganz aus. Und so kam es, dass die beiden Familien
ohne Schwierigkeiten auf die andere Seite gelangen konnten - und sie halfen
einander, wo sie konnten. Wenn der Bauer auf der linken Seite die Einsaat nicht
mehr schaffte, kam ihm der Bauer der rechten Seite zur Hilfe. Und als die Kuh auf
der rechten Seite kalben sollte, wusste der Bauer von der anderen Seite guten Rat
und man wechselte sich in der Stallwache ab. Trotz der Trockenheit ging es am
Ende des Jahres beiden Familien besser als jemals zuvor.
Im nächsten Jahr kam der Regen wieder - aber diesmal begannen beide, die
Brücke über den Fluss zu bauen. Man hatte dafür kaum Geld und noch weniger
Zeit. Aber die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass man manchmal das Letzte, was
man hat, in eine Brücke zueinander investieren sollte - weil Menschen, die
füreinander da sind, einen größeren Reichtum darstellen als alle Geräte und
Maschinen.

Informationen aus dem Landesverband …
Liebe Geschwister und Freunde in unserem Landesverband,
…ein kleines unsichtbares Virus versetzt die Menschheit in Unruhe, Panik,
Verzweiflung. Dem Menschen – der Krone der Schöpfung – zeigt es seine Grenzen
auf. Verschwörungstheoretiker verbreiten ihre wirren Theorien, Endzeitprediger
sprechen von Strafe Gottes, „Experten“ suchen nach Erklärungen und Lösungen,
Politiker entscheiden in seltenster Eintracht und in Größenordnungen, die
eigentlich unvorstellbar waren.
Es gibt Menschen, die gerade jetzt im größten Stress sind, weil sie in Bereichen
arbeiten, die für unsere Versorgung wichtig sind. Auf der anderen Seite gibt es
viele, die plötzlich zu Hause sind und nicht wissen, ob und wann ihre Firma
weitermachen kann. Da sind (meist ältere) Menschen, die jetzt noch einsamer sind,
als sie eh schon waren. Und da sind Familien, die das „Zusammensein-Rund-umdie Uhr“ kaum noch aushalten. Unser Leben wurde beinahe über Nacht auf den
Kopf gestellt.
Natürlich ist auch unser Gemeindeleben davon nicht ausgenommen. Was normal
und selbstverständlich war, ging mit einem Mal nicht mehr. Was wird das mit uns
und unseren Gemeinden machen?
Ich wohne unmittelbar neben unserer Kapelle und erlebe die Ruhe. Vertrautes
fehlt, Gewohnheiten sind durchbrochen, der Lebens-Rhythmus ist gestört. Es ist
eigenartig, unwirklich. Andererseits ertappe ich mich, wie ich den jetzt stressfreien
Sonntagmorgen genieße. Ausschlafen, gemütlich frühstücken und dann einen
Gottesdienst im Livestream oder Video miterleben – so ziemlich das Gegenteil
von vorher. Neben der Predigt unseres Pastors kann ich weitere Andachten und
Predigten hören. Die Technik und die freie Zeit machen´s möglich.
Wie gut, dass wir solche Möglichkeiten haben. Und daher an dieser Stelle ein
ganz, ganz herzliches Dankeschön allen Technikern in unseren Gemeinden, die
sich sehr viel Mühe machen, damit möglichst viele Geschwister Gottes Wort hören
können. Danke auch denen, die sich vor die Aufnahmegeräte stellen und zu uns
sprechen.
Aber als Dauerlösung möchte ich das natürlich nicht beibehalten.
In den Medien können wir öfters den Satz hören und lesen: „Unsere Welt wird
nach dieser Krise eine andere sein!“ Wird sie das?
Gilt das für unser Gemeindeleben ebenso?
Was macht diese Zeit mit uns persönlich? Wird sie unser ganz persönliches Leben
verändern? Wollen wir überhaupt Veränderung? Oder wünschen wir uns, es möge
doch schnell wieder so sein wie vor Corona?

Informationen aus dem Landesverband …
Ich wünsche mir schon, dass sich die Welt verändert, dass diese
Gier nach ´immer mehr` nachlässt; dass nicht „schneller-höherweiter“ oder Gewinnoptimierung“ Lebensmaxime bleibt. Von anderen einfordern
kann ich solche Veränderungen nicht. Aber für mich persönlich kann ich
Entscheidungen treffen, die mein Leben und das meiner Familie hoffentlich positiv
beeinflussen.
Zeiten wie diese bieten die Chance, sich über das Leben Gedanken zu machen.
Wie wir diese Chance nutzen – im persönlichen, wie für unser Gemeindeleben –
liegt bei uns.
Wie gut, dass unser himmlischer Vater uns kennt - jede Sorge, unsere Nöte und
Begrenzungen, aber auch unsere Hoffnungen und Wünsche. Wie gut, dass wir
einen Herrn haben, der uns versprochen hat: „Ich bin bei Euch, jeden Tag!“
Ich wünsche uns allen, dass dieses Wissen unsere Zuversicht stärkt. Möge für
unsere Mitmenschen sichtbar werden, dass Jesus unser Halt im Leben ist, gerade
auch in Krisenzeiten. So kann die Corona-Krise zur Chance für unser Land werden.
Die Arbeit für uns als LV-Leitung und für unser GJW ist durch die Krise ebenfalls
eine andere. Ohne Entscheidungen des LV-Rates sind wir in der Umsetzung der
anstehenden Aufgaben spürbar eingeschränkt. Daher wollen wir gerne diese
Ratstagung nachholen. Um den Aufwand für alle so gering wie möglich zu halten,
planen wir mit einem deutlich verkürzten Ablauf. Einzelheiten teilen wir mit,
sobald Terminplanungen möglich sind. Ich möchte Euch aber jetzt schon herzlich
darum bitten, uns zu unterstützen in dem Ihr Delegierte entsendet.
Bis dahin bleibt behütet und seid gesegnet!

Im Namen der LV-Leitung grüßt Euch herzlich Euer Peter Fugmann

… und dem GJW
Liebe Geschwister und Freunde in den Gemeinden,
die Auswirkungen des Coronavirus setzen uns im GJW auch sehr zu. Viele von
unseren Veranstaltungen und Freizeiten im Frühjahr mussten leider aufgrund des
Virus abgesagt werden, was wir natürlich sehr bedauern. Dennoch versuchen wir,
uns von dieser Situation nicht unterkriegen zu lassen, sondern bereiten weiter
unsere Veranstaltungen und Freizeiten vor, die in diesem Jahr hoffentlich noch
stattfinden könnten.
Außerdem suchen wir nach neuen Wegen, unsere Arbeit auch digital
weiterzuführen. So wird es ab dem 15.04.2020 ein wöchentliches Angebot zum
gemeinsamen interaktiven Bibellesen, und ab dem 18.04.2020 in regelmäßigen
Abständen verschiedene künstlerische Projekte geben. (Informationen dazu findet
Ihr unter www.gjw.de.)

… und dem GJW
Wir sind auch begeistert davon, welche neuen Wege Jugendgruppen aus unseren
Gemeinden finden, um trotz Ausgangsbeschränkungen Gott und Gemeinschaft
erleben zu können.
Indianer
Die Indianerarbeit steht natürlich vor denselben Herausforderungen für die
Vorbereitung der verschiedenen Freizeiten und Vorbereitungstreffen, von denen
auch schon das Gesamtmitarbeitertreffen in Friedrichsroda abgesagt werden
musste. Das erste Vorbereitungswochenende für die Indianercamps im Sommer
hat bereits am 28.02.-01.03.2020 in der EFG Leipzig stattgefunden und wir sind
sehr zuversichtlich und hoffen sehr, dass wir die Camps im Sommer wie geplant
durchführen können. Es wird trotzdem weiter fleißig vorbereitet.
Bleibt gesegnet und behütet! Eure GJW Team

Himmelssteiger
Von einem Rabbi wurde erzählt, dass er jeden Morgen vor dem Frühgebet zum
Himmel aufsteige. Ein Gegner des Rabbi, ein frommer Gelehrter, lachte darüber
und legte sich vor Morgengrauen auf die Lauer.
Da sah er, wie der Rabbi als Waldarbeiter
verkleidet sein Haus verließ und in den
Wald ging. Der Gelehrte folgte ihm
heimlich. Er sah den Rabbi ein Bäumchen
fällen und in Stücke hacken. Dann lud
sich der Rabbi die Holzscheite auf den
Rücken und schleppte sie zu einer armen,
kranken, einsamen Frau.
Als der Gelehrte durch das Fenster lugte,
sah er, wie der Rabbi auf dem Boden
kniete und den Ofen anzündete.
Als die Leute später den Gelehrten fragten, was es denn nun auf sich habe mit der
täglichen Himmelfahrt des Rabbi, antwortete er still: „Er steigt noch höher als bis
zum Himmel.“

Überliefert

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nicht wo der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, ist der Himmel.

Unbekannt

… vor allen Dingen Gebet.
Gebetsimpulse aus der Allianzgebetswoche 2020
Wir beten für Menschen in Not und die der Not begegnen:
- Polizei und Rettungskräfte
- Notfallseelsorger
- Schwangere Frauen, die vor der Frage einer Abtreibung stehen, und für solche
die sie ermutigen, ihr Kind auszutragen
- Krankenhäuser, Pflege- und Hospizeinrichtungen

Wie ein Deich (Psalm 3)
Wenn ich morgens aufstehe
Und mich im Spiegel betrachte,
dann habe ich oft Angst:
Was werde ich am Tag erleben,
und gegen wen muss ich mich wieder einmal wehren?
Manche werden heimlich denken oder laut sagen:
Guck doch! Da hilft auch nicht der liebe Gott.
Dabei weiß ich ganz genau,
dass du, mein lieber Gott,
wie ein Deich für mich bist.
Du stärkst mir immer wieder den Rücken
Und sagst zu mir: Kopf hoch, mein Kind!
Wenn ich mit dir rede,
dann spüre ich auch, dass du mich hörst.
Ob ich döse, faulenze, unterwegs bin,
nach Arbeit suche, lache oder weine:
Du hältst mich fest.
Jetzt habe ich auch keine Angst mehr.
Manchmal wünschte ich mir,
dass du den Bösen eine richtige Tracht Prügel verpasst.
Jedenfalls weiß ich:
Bei dir bin ich behütet.
Das müssten alle Menschen erkennen.

Peter Spangenberg
Quelle: Höre meine Stimme, Die Psalmen übertragen in die Sprache
unsere Zeit; Agentur der Rauhen Hauses Hamburg 2013

Gebet für verfolgte Christen
Errettung aus Todesgefahr und Trost von Gott
(Open Doors, Kelkheim) – „Ich bin bei dir in der Not“ spricht uns Gott auf vielerlei
Weise zu. Seine Zusagen sind zuverlässig zu allen Zeiten. Open Doors hat aus
mehreren Ländern, in denen Christen verfolgt werden, Hilferufe erhalten. Selbst
während der Pandemie erleben sie Ausgrenzung, Anfeindungen sowie Übergriffe
seitens der Behörden oder ihres Umfelds. In einigen Ländern werden Christen
außerdem bei Hilfslieferungen bewusst übergangen, besonders in abgelegenen
Regionen.

Wir stehen an der Seite unserer Schwestern und Brüder, um sie mit Gebet
und praktischer Hilfe zu ermutigen und im Glauben zu stärken. (Symbolbild)
©OpenDoors

Hana*, eine lokale Partnerin in Asien, berichtet: „Ich habe schon viele Menschen
weinen hören, aber das ist etwas anderes, viel tieferes. Gleichzeitig bin ich sehr
stolz auf unsere Teams, die den verfolgten Christen Hoffnung geben. Ich bin
erstaunt, wie viel sie leisten. Wir verteilen Hilfsgüter und führen Kampagnen
durch, um Christen zu ermutigen.“
Eine Christin aus Malaysia berichtet: „Mein Mann und ich haben in der Krise
unsere Arbeit verloren und baten Gott um eine Lösung für unsere Familie. Wir
hatten kaum ‚Amen‘ gesagt, als ihr uns angerufen und nach unseren Nöten
gefragt habt. Vielen Dank!“
Der Apostel Paulus schreibt von Gottes Hilfe in großer Not: „Ihr sollt wissen,
welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien hatten [...], sodass wir schon
glaubten, nicht mit dem Leben davonzukommen. Wir haben dem Tod ins Gesicht
gesehen. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu
vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und tatsächlich hat er uns
aus der Todesgefahr befreit. Nun sind wir sicher, dass er es wieder tun wird, denn
ihr betet ja für uns.“ (2. Korinther 1,8-11 / NL)
„Ihr betet ja für uns“ Diese Gewissheit schenkt auch unseren verfolgten Brüdern
und Schwestern Trost und Kraft, die von Gott kommt. Sie vertrauen auf den Gott,
der sein Volk durch die Wüste geführt und versorgt hat. Bitte beten Sie besonders
auch dafür. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
*Name geändert

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

… in der Begegnungsstätte
Sonnenblume (Altenberger Str. 39)
finden derzeit nur begrenzt statt.
Bitte informieren Sie sich aktuell über unsere
Internetseite. Vielen Dank!
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

BIC: GENO DE 51BH 2
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