Auf ein Wort
Ich glaube; hilf meinem Unglauben! (Jahreslosung aus Markus 9,24)
Diese Worte aus dem Markusevangelium stehen über dem Jahr 2020. Und dieses
Jahr war tatsächlich „unglaublich“ – in sämtlichen Facetten. Der Glaube wurde und
wird maximalen Prüfungen unterzogen.
Denn, WAS sollen wir eigentlich noch glauben?
Wo liegt die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge, wo zwischen Sinn und Unsinn?
WEM sollen wir eigentlich noch glauben …
… während sich die Fronten in der Gesellschaft verhärten und die Meinungen aus
allen Himmelsrichtungen aufeinanderprallen?
In welche Richtung schlägt denn dein Pendel aus?
Verunsicherung oder klare Kante?
Wohin uns diese unsere Zeit führen wird, wissen wir nicht. Prognosen sind und
bleiben Spekulationen und letztlich Menschenwerk.
Aber die zwei Fragen nach dem WAS und WEM bleiben. Das lässt uns nicht los und
sucht nach Antwort. Wir alle wollen die Wahrheit wissen und so ist sie im Grunde
wohl keinem egal.
Nur, WAS und WEM folgen wir auf dieser Suche? Sind wir Hand in Hand mit Jesus
unterwegs?
Wenn andere Themen SEINE Relevanz in unserem Alltag übersteigen, dann gerät
man schnell auf den berühmten Holzweg. Denn nur ER ist der Weg, die Wahrheit
und das Leben (Joh. 14,6). Und so verliert in SEINER Gegenwart alles andere an
Relevanz und Wert.
In den meisten Fällen suchen wir vielleicht sogar nach Wahrheit, um Recht zu haben
oder zu bekommen. Rechthaberei ist jedoch kein guter Wegweiser und spätesten
nach dem Moment des Triumphs ganz schnell verpufft. Letztlich ist es eben
irrelevant und wertlos, ob du recht hast oder nicht, jedoch von höchster Relevanz
und höchstem Wert ob du gerecht bist. Und zwar gerecht vor Gott als dem Richter
dieser Welt. Vor IHM sitzen wir alle im selben Boot und sind gleichermaßen
schuldig.
Doch durch Jesus Christus ist Rettung möglich. Rettung hinein ins ewige Leben.
DAS ist relevant, IHM dürfen wir glauben, ER ist die Wahrheit und reicht uns helfend
seine Hand im Strudel unseres Unglaubens.
So darfst du den Ruf der Jahreslosung auch zu deinen Worten machen, zugreifen
und dich retten lassen!
Auf diese Weise kann der Jahreswechsel für dich zum heilsamen Herrschaftswechsel
werden. Gott segne dich!

Thomas Kuhnert

Rückblick auf das Gemeindeleben der letzten Monate
Im Gottesdienst am 27. September war Matthias Mühlbauer aus Tauscha vom Osch
e.V. unser Gastprediger.
Er ermutigte die Gemeinde anhand eines Verses aus dem ersten Timotheusbrief,
den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Wer es noch einmal in der Bibel
nachlesen möchte: 1. Timotheus 6,12.
Matthias hatte aber auch Bilder und einen Bericht über die
Weihnachtspäckchenaktion vom Vorjahr mitgebracht. Er konnte von fast 2000
Weihnachtspäckchen berichten, die in Rumänien verteilt werden konnten.
Gleichzeitig bildete sein Besuch den Auftakt zur Weihnachtspäckchenaktion in
unerer Gemeinde in diesem Jahr.
Im Gottesdienst am 4. Oktober wurde Maria für ihren Dienst als Religionslehrerin
für evangelische Religion in der Grundschule eingesegnet.
In der Ev.-Luth. Landeskirche ist das ein liturgischer Akt, der Vokation genannt wird.
Dafür kam extra Frau Dr. Kleeberg-Hörnlein, die im Kirchenbezirk Freiberg, zu dem
auch das Osterzgebirge gehört, für die Begleitung von Religionslehreren Sorge
trägt.
Maria arbeitet zwar schon seit einem Jahr in diesem Bereich, aber die Stelle der
Aufsichtsperson war länger unbesetzt und die Pandemiesituation verhinderte
außerdem eine frühere Einsegnung.
Nun aber erhielt Maria ihre Urkunde und wir wurden als Gemeinde aufgefordert,
Maria auch in diesem Dienst durch unser Gebet und unsere Anteilnahme zu
unterstützen.

Erntedankfest 2020
Das Erntedankfest feierten wir als
Gemeinde in diesem Jahr Mitte Oktober. Es
war gleichzeitig der Landesverbandssonntag und dadurch hatten wir mit
Christoph Döllefeld aus Aue auch einen
Gastprediger im Rahmen des Kanzeltausches bei uns. Andreas Kuhnert besuchte
dafür die Geschwister in Aue und predigte
dort.
Die (nicht haltbaren) Erntegaben kamen in
diesem
Jahr
der
Aktion
„FairSorgerschrank“ der Diakonie Dippoldiswalde zugute.
Im Foyer wurde noch ein Tisch reich
gedeckt mit haltbaren Lebensmitteln, die
für den Osch e.V. bestimmt waren. Nicht für
die Mitarbeiter vor Ort, sondern damit sie in
Rumänien ein Lächeln ins Gesicht möglichst
vieler Menschen zaubern können und Armen den Genuss von Dingen ermöglichen,
die für uns längst selbstverständlich geworden sind.
Das Erntedank-opfer für German Baptist Aid betrug über 1000 €.
Wir danken allen Gebern für die reichen Gaben und beten, dass sie anderen
Menschen ganz praktisch Gottes Liebe und Güte zeigen können.

Die Kapelle wird aufgehübscht
Wer im Oktober nach Schmiedeberg
kam, dem bot sich an der Kapelle
dieses Bild.
Es gelang nach einigem Aufschub
durch die Situation im Frühjahr doch
noch in diesem Jahr die Kapelle mit
einem neuen Anstrich versehen zu
lassen.
Die Firma Köhler aus Oberfrauendorf
übernahm diese Arbeiten. Auch die
Haupteingangs- und die Seitentür
wurden neu gestrichen und das Silikon erneuert. Die Fenster erhielten von außen
einen neuen Schutzanstrich.

Außerdem wurde ein Schutz
aufgebracht, der das Verwittern des
Holzes verhindern soll.
Im November konnte das Gerüst
abgebaut werden und nun erstrahlt
die Kapelle wieder von außen.
Hoffen wir, dass sie auch von innen
heraus in unsere Umgebung durch
unser Leben als Christen in dieser
Welt strahlt.

Weihnachtspäckchenaktion
Trotz aller Einschränkungen und
„Unnormalität“ in diesem Jahr ist es
uns gelungen, die Anzahl abgegebener Päckchen im Vergleich zum
letzten Jahr stabil zu halten. 137
größere und kleinere Schuhkartons
konnten sich aus Schmiedeberg auf
die
Reise
Richtung
Rumänien
begeben.
Mein Dank gilt zu allererst Andreas,
der sich den Hut des Organisators in
diesem Jahr aufgesetzt hat. Danke für
all dein Herzblut, deine Zeit und dein Engagement, das du hinein gesteckt hast.
Danke an alle, die Päckchen gepackt, Füllung besorgt, Schuhkartons beklebt, Geld
gegeben, Autos beladen … haben. Ohne Euch wäre es nichts geworden.
Im Familienkreis konnte es sogar in der Sonnenblume Pack-parties geben.
R.s und J.s haben das genutzt. Maria war wieder in Bärenstein und anderswo sehr
aktiv. Spitze!
Inzwischen sind insgesamt 1400
Schuhkartons und 13 Tonnen
Hilfsgüter beim Osch e.V. in
Tauscha in einen LKW verladen
worden, der auf dem Weg nach
Rumänien ist.
Bitte betet für gnädige Behörden,
ein gutes Durchkommen und
Bewahrung. Und dass alle Gaben
bei denen ankommen dürfen, für
die sie bestimmt sind.

Silvia Jordan

Gottesdienst von und mit unseren Kindern
Am 15. November war es endlich soweit und der so lange vorbereitete Gottesdienst
der Bibelbande und der LinusGroup konnte stattfinden. Bis zuletzt war es ein
Bangen, war er doch schon im Frühjahr geplant und vorbereitet worden und konnte
dann nicht stattfinden, weil keiner in die Kapelle durfte.
Nach den Sommerferien begannen die Kinder erneut, einen Gottesdienst nach
ihren Vorstellungen vorzubereiten.
Dann gab es im November wieder Beschränkungen, aber Gott sei Dank konnten wir
in der Kapelle (zwar mit weniger Besuchern), an den mobilen Geräten und
telefonisch zu Hause feiern.
Die Coronaregeln, die lange Bestandteil jedes Gottesdienstbeginns waren, haben
die Kinder mit viel Freude und Fantasie als Video gedreht und zu Beginn präsentiert.
Einfach genial! Und sehr kurzweilig.
An Musikern wird es uns auch in den nächsten Jahren nicht mangeln in der
Gemeinde. Es war so schön zu erleben, mit welchem Eifer sich so viele mit ihren
Instrumenten und beim Singen eingebracht haben.
Ein Moderatorenteam führte durch den Gottesdienst.
Auch ein gutes Erlebnis mit Gott wurde geteilt – vielleicht ein Ansporn für uns
„Große“, nicht immer nur auf die absolut herausstechenden Geschichten mit Gott
zu warten, die man dann für mitteilungswürdig erachtet. Simeon hat es uns
vorgemacht, wie er Gott im Alltag erlebte, als er seine Jacke verloren hatte.
Thomas nahm in seiner Predigt auch Bezug darauf, wie wir als Erwachsene viel von
Kindern lernen können. Zur Grundlage nahm er Markus 10, 13-16.
„Werdet wie die Kinder!“, war sein Appell, denn sie haben Freude am Beschenkt
werden ganz ohne ein schlechtes Gewissen oder einen Hintergedanken, sie haben
ein großes Mitteilungsbedürfnis, sind unbekümmert und unbeschwert und in einer
natürlichen Abhängigkeit von ihren Eltern. Deshalb hat Jesus uns die Kinder als
Beispiel vor Augen gehalten. So sollen wir auch als Kinder unseres himmlischen
Vaters leben.
Wir danken euch, ihr Kinder, für diesen besonderen Gottesdienst und dass ihr euch
das getraut habt. Danke auch den begleitenden Kindermitarbeitern.

Dankeschön an unsere Techniker
So sieht es aus, wenn im Hintergrund eines Gottesdienstes alles glatt läuft. Unsere
Techniker haben die Monitore im Blick und das Geschehen im Gottesdienst. Und
ihr könnt auch zu Hause dabei sein, fast, als wäret ihr selbst in der Kapelle.
Wenn etwas nicht funktioniert, dann merkt ihr das natürlich. Aber unser
Technikteam kommt dann richtig ins Schwitzen.
Deshalb ist es mal wieder an der Zeit, euch besonders zu würdigen und euch
DANKE zu sagen für euren unermüd-lichen Einsatz jeden Sonntag (auch am
digitalen Mischpult für die Mikrofone, Markus).
Es ist einfach mal so: Ohne euch gäbe es keine Gottesdienste für zu Hause über
Zoom und Telefon und noch dazu live dabei und nicht aufgezeichnet.
Ihr tragt erheblich zum Gemeinschaftsgefühl der Gemeinde bei, trotz aller
Beschränkungen.
Danke auch, dass ihr nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr alle Kabel, Monitore
und so weiter ins Kings getragen und dort aufgebaut habt, damit möglichst viele
Geschwister vor Ort am Gottesdienst teilnehmen können auch wenn es seit einiger
Zeit für die Gottesdienste wieder heißt. „Einfünzig Abstand zwischen den Reihen“.
Danke, Danke, Danke!
Und an euch alle geht die Einladung: meldet euch zum Live-vor-Ort-Gottesdienst
im King´s an und geniesst es, dem Anderen zumindest mal wieder selbst in die
Augen schauen zu können. Persönlich ist durch digital trotzdem nicht zu ersetzen.

Informationen aus dem Landesverband …
Liebe Geschwister und Freunde in unserem Landesverband,
die Regionaltreffen liegen hinter uns. Es hat gutgetan,
miteinander im Gespräch zu sein. Im Austausch über die vergangenen Monate
wurde deutlich, dass neben dem Schweren eben auch die Erfahrungen stehen, dass
Gottes Güte um uns war.
Viele sind auf neuen Wegen unterwegs. Gottesdienste werden inzwischen als
„Hybrid“-Gottesdienste gestaltet. Geschwister erleben einen „Präsenzgottesdienst“ und andere sehen sich den „Live“-Gottesdienst im Internet an.
Auch im Kinder- und Jugendbereich hat die Corona-Krise zu einem digitalen Schub
beigetragen. Diese Innovationen können wir dankbar annehmen und in die Arbeit
vor Ort integrieren.
Trotzdem spüren wir, dass wir immer noch in einer besonderen und
herausfordernden Zeit leben. Im Vorfeld einer Veranstaltung gilt es viel mehr zu
bedenken als vor der Krise. Manchmal müssen Veranstaltungen abgesagt werden,
weil die Vorgaben nicht eingehalten werden können. Davon wollen wir uns nicht
gefangen nehmen lassen, sondern nach vorn schauen, um die kleinen und
möglichen Schritte sicher zu gehen.
In einigen Wochen endet das Kirchenjahr mit dem Ewigkeitssonntag. Wir werden
an unsere Endlichkeit erinnert und werden die Namen derer verlesen, die
verstorben sind. Der Schmerz über den Verlust wird unterschiedlich stark sein.
Gott sei Dank beginnt mit dem 1. Adventsonntag eine neue Zeit. Wir richten
unseren Blick nach vorn und freuen uns über die Verheißung, dass Jesus Christus
aus der Welt Gottes zurückkehrt, um seine Schwestern und Brüder zu sich zu rufen.
Zugleich erinnern wir an das erste Kommen unseres HERRN in Niedrigkeit. Geboren
als Mensch in einer Welt, die von Macht und Ohnmacht durchdrungen ist. Wir
dürfen uns daran und darüber freuen.
Doch zugleich sind da die Fragen, was müssen wir bei der Vorbereitung und
Durchführung der Christvesper oder der Weihnachtsgottesdienste beachten?
Wieviel Teilnehmer und Teilnehmerinnen dürfen sich im Raum aufhalten? Wird es
nötig sein, mehrere Gottesdienste durchzuführen, um allen die Teilnahme zu
ermöglichen?
Wir leben in einer spannenden Zeit. Dennoch dürfen wir getrost sein, weil Jesus
Christus sich klein gemacht hat, um uns den Weg in die Gemeinschaft mit Gott dem
Vater zu ermöglichen.
Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben.“ Joh. 8,12.
Darum dürfen wir uns freuen und mit frohem Mut in die vor uns liegende Zeit
gehen. In Christus verbunden
Hans-Jürgen Schlag

… und dem GJW
Liebe Geschwister und Freunde,
trotz Corona sind wir sehr froh, dass wir auch weiterhin im Rahmen der aktuellen
Verordnungen verschiedene Veranstaltungen und Freizeiten anbieten können. So
fand am 03.10.2020 unser zweiter Landesjugendtag „GROW“ in diesem Jahr im
Pionierpark in Stollberg statt. Passend zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit
lautete das Thema der Veranstaltung „GROW United“ (vereint) zu Galater 3,26-28.
Dazu gab es unterschiedliche und kreative Workshops zu den Themen Nachfolge,
Gemeinde und der Gestaltung der Landesjugendtage. Beim abschließenden
Jugendgottesdienst durften wir uns neben Lobpreis, einem Segnungsangebot und
dem Abendmahl vor allem über die Predigt von Jonas König aus der EFG AueLauter freuen.
2021 wird es im GJW Sachsen auch wieder eine personelle Veränderung geben,
denn Johannes Freitag wird nach 3 Jahren als GJW-Leiter bei er nächsten
Landeskonferenz am 20.03.2021 sein Amt niederlegen, so dass wir auf der Suche
nach einer Person sind, die diese Aufgabe übernehmen möchte. Bei Interesse,
Fragen oder Vorschlägen von Personen, die ihr euch dafür vorstellen könnt, meldet
euch sehr gerne bei uns im GJW-Büro.
Indianer
Für die Indianer stand in diesem Jahr noch eine Herbstfreizeit und die
Familienwochenenden im Advent auf dem Plan. Die Herbstfreizeit, die aufgrund
des Ausfalls der Sommercamps doch relativ spontan geplant und angeboten
wurde, wurde von den Kindern sehr gut angenommen und wir konnten uns über
viele Anmeldungen freuen. Wir planen auch schon fleißig am Indianerjahr 2021. 

Euer GJW-Team

Besonderer Adventskalender
Ab dem 1. Dezember könnt ihr jeden Abend um
17:30 Uhr bei Zoom einer Geschichte lauschen.
Ihr könnt eine Zeit teilhaben am Adventsabend
verschiedener Familien. Wer es live verpasst,
kann unter https://trello.com/b/INsIXlR1
nachlesen. Aber dabei sein ist schöner!
Ganz einfach könnt ihr euch reinklicken und live
dabei sein über http://Advent.BapSch.de
Den Link könnt ihr auch weitergeben, so dass
noch mehr Leute Zugang haben.

Perspektivwechsel
Advent heißt Warten
Nein, die Wahrheit ist
Dass der Advent laut und schrill ist
Ich glaube nicht
Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann
Dass ich den Weg nach innen finde
Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt
Es ist doch so
Dass die Zeit rast
Ich weigere mich zu glauben
Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint
Dass ich mit anderen Augen sehen kann
Es ist doch ganz klar
Dass Gott fehlt
Ich kann unmöglich glauben
Nichts wird sich verändern
Es wäre gelogen, würde ich sagen:
Gott kommt auf die Erde!

Und nun lies diesen Text von unten nach oben!

… vor allen Dingen Gebet.
Eine Anregung der Evangelischen Allianz für das Gebet im Dezember:

Dank: Wofür können wir danken angesichts von Corona und Zeiten in der Not? (z.B.
Ausbreitung des Evangeliums über das Internet wurde beschleunigt, Umkehr zu
Gott, Zeiten der Stille und Innehaltens)

Buße: Wo erkennen wir in der Not Gottes Handschrift, die uns zur Umkehr füh-ren
möchte? Gottvergessenheit und die Missachtung seiner Schöpfungsordnung (z.B.
Menschenhandel, Prostitution, Abtreibung, Ehe für alle, Ausbeutung, Korruption,
u.ä.)

Bitte: Wir beten vor allem darum, dass die gute Nachricht von Jesus Christus sich

ausbreitet durch das Internet, Satellitenprogramme, Radio. Mut zum öffentlichen
Singen auf Marktplätzen. Mut um von Jesus zu reden. Christen in Gefängnissen,
dass sie Gott loben können und den Blick für ihn frei bekommen
Quelle: Gebetsheft 04 – 2020 der Evangelischen Allianz Deutschland

Gebet für verfolgte Christen
(Open Doors, Kelkheim) – Das Leid der verfolgten Christen in Afrika südlich der
Sahara erreicht zu selten die Aufmerksamkeit der Christen in Deutschland. Die
Ermordung tausender und Vertreibung hunderttausender Christen im Norden
Nigerias in den letzten Jahren bezeichnen christliche Leiter dort als Genozid.
In Burkina Faso und weiteren
Ländern der Sahelregion
haben islamisch-extremistische Gruppen 2019 und
2020 Gottesdienste überfallen und deren Besucher
sowie Pastoren ermordet.
Außerdem gerieten verstärkt
auch mehrheitlich christliche
Länder wie Mosambik sowie
Bei einem Angriff muslimischer Fulani-Viehhirten in Kaduna,
die Demokratische Republik
Nigeria wurde Abigails Ehemann ermordet
Kongo (DRK) – beide derzeit
nicht im Weltverfolgungsindex – ins Visier der Islamisten.
Die Christen dort sind verzweifelt. „Wir sehen, wie immer mehr Christen die
Hoffnung verlieren und sich fragen, ob diese Situation jemals enden wird“,
berichtete ein Pastor in der DRK. Islamisten wollen in der Nord-Kivu-Provinz der
DRK ein Kalifat errichten. Die Angriffe auf Christen nehmen weiter zu. Am 28.
Oktober überfielen Islamisten der Alliierten Demokratischen Streitkräfte (ADF) das
Dorf Baeti, töteten18 Menschen und brannten eine Kirche nieder. Bei einem
weiteren Angriff zwei Tage später auf das Dorf Lisasa kamen weitere 21 Menschen
ums Leben, darunter mindestens 18 Frauen. Die Angreifer zerstörten viele Häuser
und eine Klinik und schändeten eine Kirche.
Die vielen Rebellengruppen in der DRK überfallen und plündern mehrheitlich von
Christen bewohnte Dörfer. Die ADF ist dabei von einer islamisch-extremistischen
Expansionsagenda getrieben und seit den 1980er-Jahren in der Nord-Kivu-Provinz
der DRK aktiv. Sie hat fast vollständige Kontrolle über weite Gebiete in ländlichen
Regionen, in denen überwiegend Christen leben. Die Gruppe ist berüchtigt für ihre
brutalen Angriffe und Morde mit Macheten. Die Menschen fliehen aus ihren
Bauernhöfen und Dörfern in die Nähe von Städten, wo sie sich sicherer fühlen.
Wir wollen gemeinsam mit und für unsere verfolgten Brüder und Schwestern beten,
wie in Psalm 61 zu lesen ist: „Höre, Gott, mein Schreien, horche auf mein Gebet!
Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt; du wollest mich auf den
Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Denn du bist mir eine Zuflucht geworden, ein
starker Turm vor dem Feind. Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich
bergen im Schutz deiner Flügel.“
Viele sind sehr erschöpft, ihnen fehlt die Kraft. Sie brauchen jetzt unsere Hand im
Gebet, die ihnen hoch hilft auf den Felsen: der ist Christus.

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

9.00 Uhr
9.30 Uhr

Gebet per Zoom
Gottesdienst

Mittwoch

19.30 Uhr

Bibelgespräch
per Zoom

Freitag

18.00 Uhr 14tägig

Jugendstunde
per Zoom

… in der Begegnungsstätte
Sonnenblume (Altenberger Str. 39)
derzeit keine regelmäßigen Veranstaltungen
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