Auf ein Wort
Wellenbewegung
In den letzten paar Tagen musste ich immer wieder an eine Liedzeile aus meiner
Jugendzeit denken. Das von Manfred Siebald stammende Lied beginnt mit den
Worten: „Ins Wasser fällt ein Stein“… „und ist er noch so klein, er zieht doch weite
Kreise.“
Kleine Steine lassen auf der glatten
Wasseroberfläche Wellen entstehen. Abhängig
von der Größe des Steins sind auch die zu
beobachtenden „Wellenberge“ und „-täler“.
Manchmal erkennt man sie nur, weil ein auf
dem Wasser schwimmendes Blatt anfängt zu
schaukeln.
Vor einigen Jahren hatte ich für drei Tage die
Freude, mit einem mittelgroßen Schiff auf dem Nordatlantik unterwegs zu sein.
Dabei erlebte ich am zweiten Abend ein vom Wind aufgewühltes Meer. Während
viele Mitreisende mit ihrer Übelkeit kämpften, beobachtete ich auf Deck die
Schiffsbewegung. Der Bug des Schiffes hob oder senkte sich je nachdem, ob es
einen Wellenberg hinauf oder in ein Wellental hinab ging.
Vor über einem Jahr erreichten uns die ersten Meldungen aus China über eine neue
Viruskrankheit. Was weit weg und von uns kaum bemerkt begann, hat inzwischen
die Welt verändert. Über unser Land sind schon drei Wellen gegangen. Sie haben
unseren Alltag, unser Miteinander, unsere Gottesdienste, unser Leben verändert.
Niemand weiß, wann es weitere oder andere Wellen mit Höhen und Tiefen in
seinem Leben geben wird. Manchmal scheint es, als wären wir auf dem Ozean des
Lebens in einem Paddelboot unterwegs.
Von den Jüngern Jesu lesen wir in den Evangelien (z.B. Lukas 8,22ff), dass sie auf
dem See Genezareth in Seenot gerieten. Obwohl unter den Jüngern mit Wind und
Wellen vertraute Seeleute/Fischer waren, gerieten sie in große Gefahr. Mit ihnen im
Boot war aber auch Jesus. Doch erst als die Jünger nicht mehr weiterwussten und konnten, wenden sie sich an ihn. Im scheinbar letzten Moment bitten sie Jesus um
Hilfe. Jesu machtvolles Wort lässt den Wind verstummen und die Wellen sich legen.
Sein Eingreifen rettet die Jünger aus der Gefahr.
Drei Gedanken sind mir wichtig geworden:
1) Trotz Können und Erfahrung kann man in Gefahr kommen und der
Untergang drohen.
2) Man muss nicht warten bis man nicht mehr weiterweiß oder -kann, bis man
sich an Jesus wendet.
3) Wer Jesus nachfolgt, ist nie alleine unterwegs.

Volkmar Kaupert

Rückblick auf die Osterzeit
Am Karfreitag erlebten wir in diesem Jahr – Gott
sei Dank – einen Gottesdienst vor Ort im King´s
und zusätzlich, wie wir es nun schon gewohnt
sind, auch über die Technik zu Hause.

Sogar das Abendmahl konnten wir auf diese
Weise gemeinsam feiern, soweit sich die
Geschwister daheim an den Bildschirmen und
Telefonen darauf eingestellt hatten. Wie gut, dass
wir auf diese Weise im doppelten Sinne
miteinander verbunden sein konnten und können.
Familie P. hatte für (vor
allem, aber nicht nur) die
Kinder und Familien rund
um Oberfrauendorf einen
Oster-Such-Weg
vorbereitet, den man ab
Karfreitag
entlangwandern konnte.
An verschiedenen Stationen galt es, Flaschen mit
rätselhaftem Inhalt zu
finden. Hättet ihr die
Flasche auf diesem Bild
entdeckt?
Vielen Dank an Philipps, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, solch eine
Schatzsuche zu entwickeln und somit Ostern auf andere Art erlebbar zu machen.

Silvia Jordan

Rückblick auf die Osterzeit
Ein zweites Mal konnte unsere Ostermorgen
– Wanderung nicht stattfinden. Wie so oft im
vergangenen Jahr entstand aber aus einem
Defizit etwas Neues: Eine Andacht während
des Sonnenaufganges. Die Zeit dafür kann
man planen – ob die Sonne wirklich scheint,
nicht. Aber es hat geklappt!
Einige der 7 Zoom – Teilnehmer waren
wirklich in der Natur und genossen dort diese Zeit der Ruhe und des Gedenkens an
Jesu Auferstehung. Während der kurzen Andacht hörten wir Worte aus dem
Johannesevangelium und prophetische Worte von Jesaja. Außerdem lud ein
Musikstück zum Mitsingen ein und eines zum Zuhören. Am Anfang stand natürlich
der österliche Gruß:
Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Falk Rennhack

Am Bildschirm und Telefon zu Hause oder auch im King´s konnten wir dann den
Ostergottesdienst am Sonntag feiern.
Die Osterkerze, die Markus entzündete, ist ein wichtiges Symbol der Osterzeit bei
unseren evangelischen und katholischen Geschwistern. Sie wird am Ostermorgen
(meist am Osterfeuer) entzündet und weist darauf hin, daß Jesus als Licht in die
Welt kam und auferstanden ist.
Wir haben als Zeichen der geschwisterlichen Verbundenheit auch eine Kerze
bekommen. Sie kann uns daran erinnern, dass wir in unserem
Auferstehungsglauben als Christen eine Einheit sind, egal, zu welcher Kirche wir
gehören.

Dankbar für das, was ist …

Silvia Jordan

Die Musik ist nicht aus unseren Gottesdiensten verschwunden, nach wie vor
gestalten verschiedene Musikerteams den Sonntag entscheidend mit.
Gerade das Lob Gottes (auf unseren Lippen und in unseren Herzen) ist ein wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes. Danke für alle Bereitschaft den Musikern und
auch, sich auf immer wieder ändernde Vorgaben kreativ einzustellen und nicht
aufzugeben.
Wir dürfen uns sehen und begrüßen. Danke an Heidi, die das jeden Sonntag so
fröhlich und freundlich tut.
Wichtige Teamsitzungen – wie hier die des Gottesdienstteams – können auch
online von zu Hause aus stattfinden.

Gottesdienst zu Himmelfahrt – nicht im Wald
Wir hatten den Posauenchor aus Oelsa, eine
Projektband (ihr wart toll!), Kaffeekanne, Kuchenform,
Sitzkissen, Getränke – sogar einen Gruß eines
Predigtgastes von vor zwei Jahren – also eigentlich
(fast) alles, wie immer !? Nicht ganz.
Das Wetter hätte uns in diesem Jahr die Entscheidung
– Wald ja oder nein – abgenommen, denn es regnete
den ganzen Tag mehr oder weniger in Strömen.
Da war es gut, dass wir für unseren Himmelfahrtsgottesdienst auf das King´s und die Verbindung via Zoom zurückgreifen konnten
und feierten 9.30 Uhr miteinander diesen Tag in der Erinnerung, dass Jesus zu
seinem und unserem himmlischen Vater zurückgegangen ist.
Falk baute in seiner Moderation Menschen ein, die wir schon zu Gast hatten im
Wald. So grüßte uns ganz überraschend sehr nachdenklich und ernst Arno
Backhaus von der Leinwand und den Segen hörten wir von Frank Döhler gesungen
in einem Video.
Max, derzeit (virtueller) Praktikant unserer Gemeinde von der Hochschule in Elstal,
predigte über die Einheit in der Gemeinde Gottes und bezog sich dabei auf den
Epheserbrief 1, 20-23.
Nächstes Jahr treffen wir uns dann aber hoffentlich wieder im Wald!?

Silvia Jordan

Informationen der Gemeindeleitung
Im letzten Gemeindebrief hatten wir erzählt, dass es wieder eine Taufe in der
Gemeinde geben soll und gebeten, sich bei der Gemeindeleitung zu melden, wenn
man sich auch taufen lassen möchte. Durch die strengen Regelungen war es bisher
nicht möglich, konkreter zu planen, das kommt nun aber in Sichtweite. An der
Einladung zur Taufe halten wir fest. Kommt gern auf die Gemeindeleitung zu.
Auch am Pastoren-Kennenlern-Wochenende vom 4. bis 6. Juni wollen wir
festhalten. Über die nähere Ausgestaltung und die Möglichkeiten zur Begegnung
informieren wir euch separat.
Wer das Gemeindewochenende in Burkhardtsgrün schon fest im Terminkalender
stehen hat, darf es drinstehen lassen. Und wer noch überlegt, sollte sich das
Wochenende 25.06.-27.06. freihalten. Unter welchen Bedingungen wir fahren
können, ist derzeit nur schwer zu planen. Fest steht: Wir wollen auf jeden Fall. Die
Einzelheiten erfahrt ihr, sobald dazu ernstzunehmende Aussagen gemacht werden
können.
Zu guter Letzt wollen wir euch nochmals über unsere beiden „digitalen“
Praktikanten aus Elstal informieren, die uns in der Gemeindearbeit in den nächsten
Monaten unterstützen werden bzw. es schon tun.
Im Mai und Juni ist das Max den ihr schon im Gottesdienst und Bibelgespräch
erleben konntet. Er ist 24 Jahre alt, verheiratet und steht kurz vor seinem letzten
Bachelorsemester. Er wird auch die Jugend unterstützen und ein Seminar halten.
Im Juli und August werden wir Kolja kennenlernen können. Er ist 44 Jahre alt, ledig
und studiert im zweiten Semester an der Hochschule. Auch er wird bei
Predigtdiensten, im Bibelgespräch etc. zu erleben sein. Wir sind dankbar für diese
Möglichkeit der Unterstützung und freuen uns auf die Dienste der beiden.

Eure Gemeindeleitung

Die Renovierungsarbeiten in der Kapelle …
… schreiten voran. Der Bibelstundenraum wird vermutlich Mitte des Jahres fertig.
Bis auf den Einbau der Fenster und der Treppe ist bereits der Großteil der Arbeiten
abgeschlossen.
Beim hinteren Treppenaufgang sind bereits die Holzflächen geschliffen und die
Tapeten gestrichen. Die Erneuerung des Fußbodenbelags steht noch aus.
Für den Kücheneinbau wurden aktuell letzte Absprachen getroffen und die
Bestellung der Möbel und Geräte ausgelöst.
Falls ihr mal in Schmiedeberg seid, guckt doch vielleicht mal in die Kapelle und
überzeugt euch selbst.

Monatsgebet
Das Monatsgebet ist inzwischen ein fester Bestandteil unserer Gottesdienste und
soll uns dabei helfen, unseren Fokus im Gebet zu erweitern. Für die Monate Juni
und Juli haben wir uns aufgrund der Aktualität für das Gebet gegen Antisemitismus
entschieden. Wohin wir die damit verbundene Monatsspende Ende Juli überweisen,
darüber informieren wir euch dann in den Gottesdiensten vorher.

Einladung zum Online-Seminar
Am 30. Juni laden wir sehr herzlich um 19.30 Uhr zu einem Seminar über Zoom ein.
Max Kassühlke, unser Praktikant aus Elstal, wird dann mit uns das Apostolische
Glaubensbekenntnis näher aus dem Blickwinkel unserer Zeit betrachten.
Das apostolische Glaubensbekenntnis ist Vielen ein Begriff und ist das
Glaubensbekenntnis, das unser Bund an den Anfang seiner "Rechenschaft vom
Glauben" gestellt hat. Aber was genau glauben wir eigentlich? Ist dieser 1500 Jahre
alte Text noch aktuell und spiegelt unseren Glauben wieder? Was können wir
vielleicht wieder neu daraus lernen? Mit solchen Fragen wollen wir uns gemeinsam
in diesem Seminar beschäftigen.

Schulanfänger
Aus dem Kreis unserer Gemeinde werden
in diesem Jahr Benjamin und Amadeus in
die Schule kommen.
Informationen zum Anfängergottesdienst
lest ihr im nächsten Gemeindebrief.

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

Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf
gebe ich, der Herr, dir mein Wort. Jeremia 1, 8
Ein toller Vers, oder? Aber manchmal fällt es gar nicht so leicht, zu glauben, dass
Gott bei uns ist. Ihn kann man ja nicht sehen.
Puste einmal in deine Hände. Merkst du etwas? Du kannst die Luft nicht sehen und
trotzdem würde nur ein dummer Mensch behaupten, es gäbe keine Luft.
Genauso ist es mit Gott. Wir können ihn nicht sehen und trotzdem ist er immer da.
Er hat fest versprochen, uns zu beschützen.
Quelle: Anke Kallauch: Fit für den Tag. Das neue Kraftfutterbuch: cap-books, 2007; S. 109
Spielidee - Wü rfelwetten

Du brauchst:
 mehrere Würfel
 viele Streichhölzer
 mehrere Mitspieler
 evtl. Zettel und Stifte
Vorbereitung:
Jeder Spieler bekommt 30 Streichhölzer.
So geht’s:
Jeder Spieler hat drei Würfe. Wer insgesamt die höchste Summe würfelt, hat die
Runde gewonnen. Vorher kann man allerdings schätzen, wie gut man abschneidet
und dazu Streichhölzer setzen. Dafür legt man so viele Streichhölzer in die Mitte
wie man will. Die erste gesetzte Anzahl an Streichhölzern müssen die anderen
Mitspieler auch setzen, überbieten oder für diese Runde ausscheiden. Wer die
höchste Summe würfelt, bekommt alle Streichhölzer aus der Mitte und hat diese
Runde gewonnen. Es folgt die nächste Runde und der nächste Mitspieler darf
setzen.
Wertung:
Wer am Ende die meisten (oder alle) Streichhölzer hat, hat gewonnen!
Scherzfragen

Das Handtuch

Wo geht man durch ein Loch rein und durch zwei Löcher wieder raus?

Ans Tote Meer

Wohin fährt ein Skelett zum Strandurlaub?

Bei der Hose

Was wird beim Trocknen nass?

Die – für (vier)- Kinder-Seiten - für die Kleineren

Die – für (vier)- Kinder-Seiten – für die Größeren

Die – für (vier)- Kinder-Seiten – für die Größeren

Werdet barmherzig …
…, so wie euer Vater barmherzig ist! Richtet niemanden, dann wird Gott euch auch
nicht richten. Lukas 6, 36f.
Irgend jemand hat einmal gesagt: Über andere zu Gericht sitzen ist eine
Lieblingsbeschäftigung der Menschen. Er hat wohl leider recht damit. Da brauchen
wir nicht nur an den so belächelten und so gefürchteten Kaffeeklatsch zu denken.
Zum Gerichtssaal können viele
Gelegenheiten
werden:
die
Kantine, der Arbeitsplatz und der
Stammtisch, der Gartenzaun und
die gemütliche Sitzecke im
Wohnzimmer. Und wer sich zum
Richter macht, das sind nicht nur
einzelne
Personen
von
bemerkenswert
gehässigem
Charakter.
Seien wir ehrlich: Wir hängen uns
oft genug die richterliche Robe
um und verkünden Urteile,
denen es nicht nur an
Sachkenntnis mangelt, sondern
vor allem an Verständnis, Liebe
und Einsicht.
Warum nur ist die Versuchung so
groß, die Fehler der anderen ins
Scheinwerferlicht zu rücken?
Weil wir mit Kontrastwirkung
rechnen? Je miserabler der
andere erscheint, desto positiver
steht man selber da? Weil wir
damit von unseren eigenen
Versäumnissen
ablenken
können? – Aus welchen Gründen auch immer: wir sind scharfsichtig, wenn es um
den Splitter in des Bruders Auge geht, und sind oft blind für das eigene Versagen.
Nehmen wir doch statt des lieben Nächsten uns selbst ins Kreuzverhör. Da werden
wir ehrlicherweise bald den Richterstuhl mit der Bank des Angeklagten vertauschen
müssen. Eine solche Erkenntnis wird uns vorsichtiger und behutsamer machen im
Urteil über andere Menschen, verständnisvoller und weniger selbstgerecht,
barmherziger eben, weil wir selber Barmherzigkeit so nötig haben.

Christine Lässig

Quelle: Helmuth Wielepp (Hg.): Herr, bleibe bei uns. Andachten für alle Tage des Jahres; Evangelische
Verlagsanstalt Berlin 1984; 15. Juli

Gutes im Herzen behalten
Zwei Freunde wanderten durch die Wüste. Während der Wanderung kam es zu
einem Streit und der eine schlug dem anderen im Affekt ins Gesicht. Der Geschlagene war gekränkt. Ohne ein Wort zu sagen, kniete er nieder und schrieb folgende
Worte in den Sand: „Heute hat mich mein bester Freund ins Gesicht geschlagen.“
Sie setzten ihre Wanderung fort und kamen bald darauf zu einer Oase. Dort
beschlossen sie beide, ein Bad zu nehmen. Der Freund, der geschlagen worden war,
blieb auf einmal im Schlamm stecken und drohte zu ertrinken. Aber sein Freund
rettete ihn buchstäblich in letzter Minute. Nachdem sich der Freund, der fast
ertrunken war, wieder erholt hatte, nahm er einen Stein und ritzte folgende Worte
hinein: „Heute hat mein bester Freund mir das Leben gerettet.“
Der Freund, der den anderen geschlagen und auch gerettet hatte, fragte erstaunt.
“Als ich dich gekränkt hatte, hast du deinen Satz nur in den Sand geschrieben, aber
nun ritzt du die Worte in einen Stein? Warum?“
Der andere Freund antwortete: „Wenn uns jemand gekränkt oder beleidigt hat,
sollten wir es in den Sand schreiben, damit der Wind des Verzeihens es wieder
auslöschen kann. Aber wenn jemand etwas tut, was gut für uns ist, dann können wir
das in einen Stein gravieren, damit kein Wind es jemals löschen kann.“

Die Wahrheit kann man nicht kaufen
Chosroes, Kaiser von Persien, hatte sich gegen alle Hoffnungen von einer schweren
Krankheit erholt. Da rief er seine Berater zusammen und sagte: „Ich möchte heute
von euch wissen, was ihr von mir haltet. Meint ihr, dass ich ein guter Kaiser bin?
Sprecht die Wahrheit ohne Furcht. Dafür möchte ich jedem von euch einen
Edelstein schenken.“
Einer nach dem andern traten die Berater vor mit schönen Worten und
übertriebenen Lobreden. Als der weise Elaim an der Reihe war, sagte er: „Mein
Kaiser, ich möchte lieber schweigen, denn die Wahrheit kann man nicht kaufen.“ Da
sprach der Kaiser: „Ist gut. Dann werde ich dir eben nichts geben. Also, jetzt kannst
du deine Meinung offen sagen.“
Da sagte Elaim: „Mein Kaiser, du willst wissen, was ich denke. Ich denke, dass du ein
Mensch bist mit vielen Schwächen und Fehlern, genauso wie wir. Aber deine Fehler
wiegen viel schwerer, denn das ganze Volk stöhnt unter der Last der Steuern. Ich
denke, du gibst eben zu viel Geld aus, um Feste zu feiern, Paläste zu bauen und vor
allem, um Krieg zu führen.“
Als der Kaiser das hörte, wurde er nachdenklich. Dann ließ er seinen Beratern je
einen Edelstein austeilen, wie er versprochen hatte. Elaim aber ernannte er zu
seinem Kanzler. Am nächsten Tag traten die Schmeichler vor den Kaiser. „Mein
Kaiser“, sagte der Wortführer, „den Händler, der dir diese Schmuckstücke verkauft
hat, sollte man aufhängen! Denn die Steine, die du uns geschenkt hast, sind falsch!“
„Das weiß ich schon“, antwortete der Kaiser. „Sie sind genauso falsch wie eure
Worte.“
Für beide Geschichten - Unbekannt

Informationen aus dem Landesverband …
Liebe Geschwister und Freunde in unserem Landesverband,
wir leben derzeit in der Osterzeit. Die Osterzeit ist im Kirchenjahr
die fröhlichste Zeit. Der Herr lebt und somit auch wir. Lasst uns Gott immer wieder
bitten, uns diese Osterfreude zu schenken, wo wir sie verloren haben. Denn
sicherlich geht es vielen von Euch so, dass Ihr die Anstrengungen bzgl. der
Coronakrise einfach satt habt. Mir geht es zumindest so. Trotzdem möchte ich mich
an die Maßnahmen halten. Ich bete um Weisheit für die Politiker und
Entscheidungsträger, sowie um Erbarmen, dass Gott diesem Elend ein Ende macht.
Es ist ja schließlich Osterzeit.
Ein paar Worte zu unserer Arbeit als LV-Leitung. Die letzten Monate waren geprägt
von vielem Hin und Her. Sicherlich habt ihr diese Erfahrungen auch in euren
Gemeinden gemacht. Es ist in dieser Zeit schwierig zu planen, weil sich so viel so
schnell wieder ändert.
Und doch sind wir dankbar für alles, was geplant und durchgeführt werden konnte.
Als Leitung haben wir in den letzten Monaten auch einige Treffen online abhalten
müssen, weil die Möglichkeiten zum Treffen nicht unbedingt gegeben waren. Wir
hoffen sehr, dass wir unseren LV-Rat am 17.7. in der EFG Lichtenstein durchführen
können. Denn wir vermissen das ausführliche Zusammensein und nehmen erstmal
an, dass es Euch ähnlich geht.
Das Berichtsheft ist auch im Werden und wird Euch in den nächsten Wochen
erreichen. Darin findet ihr u.a. auch Anträge auf Änderungen in unserer Geschäftsund Wahlordnung. Bitte nehmt Euch Zeit, darüber nachzudenken.
Ich wünsche Euch eine gesegnete Frühlingszeit, lasst Euch von unserem großen
Gott beschenken.

Im Namen der LV-Leitung grüßt Euch, euer Hagen Dammann

… und dem GJW
Liebe Geschwister und Freunde,
JUHU! Wir haben endlich zwei neue GJW-Leiter. Bei der GJW-Landeskonferenz am
20.03.2021 haben die Delegierten der Gemeinden offiziell Benjamin Kaminski (EFG
Leipzig) und Sören Geiger (EFG Zwickau-Planitz) einstimmig als Leiter bestätigt. Wir
sind sehr froh, dass sich zwei langjährige GJW-Mitarbeiter dieser verantwortungsvollen Aufgabe stellen. Zudem wurden für die Abteilung Jugend neue Mitglieder in
den Arbeitskreis gewählt und wir haben neue Ordnungen beschlossen. Außerdem
haben wir die Gelegenheit genutzt, uns über unsere aktuellen Herausforderungen
auszutauschen und füreinander zu beten.
An Karsamstag, dem 03.04.2021, hat online unter dem Thema „Meanwhile (Zwischenzeit)“ der Landesjugendtag GROW stattgefunden. Ca. 40 Personen haben

… und dem GJW
sich dazu eingeschaltet und gemeinsam das Osterfest eingeläutet. Wir sind digital
den Leidensweg Jesus nachgegangen und haben uns Gedanken zu der Frage
gemacht, was eigentlich an dem Tag zwischen Tod und Auferstehung Jesu passiert.
Die Indianer haben am 12. und 13.03.2021, ebenfalls online, das 1.
Vorbereitungstreffen für dieses Jahr abgehalten. Die Planungen für die
Sommerfreizeiten laufen und die ersten Anmeldungen haben wir auch schon
erhalten! Bitte betet mit dafür, dass wir in diesem Jahr wieder Freizeiten für unsere
Indianerkinder anbieten dürfen!
Termine:
- 18.-20.06.2021 2. Vorbereitungswochenende Indianer

Euer GJW-Team

Dankeschön
Wir möchten uns für alle Glückwünsche und Geschenke anlässlich unserer Trauung am
08.05.2021 bedanken.
Ein besonderer Dank gilt allen Akteuren im und um den Gottesdienst,
die mitgeholfen haben,
eine ganz besondere Atmosphäre zu schaffen.
Wir haben uns sehr wohl gefühlt und es hat uns an nichts gefehlt, trotz der widrigen
Umstände.
Vielen Dank von Lukas und Bettina Ortmüller!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In jeder Ehe verbinden sich zwei Menschen,
die von Natur aus Egoisten sind.
E-H-E heißt:
Links eine Egoistin, rechts ein Egoist und in der Mitte der Herr.
Wenn der Herr Jesus der Mittelpunkt ist,
dann führt man eine Ehe nach den Gedanken Gottes.
Diese Ehe ist zur Ehre des Herrn und steht unter seinem Segen.
Ist in eurer Ehe der Herr der Mittelpunkt?
Betet ihr gemeinsam zu ihm?
Redet ihr zusammen über ihn?
Erwartet ihr ihn aus dem Himmel?

G. Setzer

Gebet für verfolgte Christen
Syrien: Ich bleibe auch für nur einen Christen in der Region
(Open Doors, Kelkheim) – Pater Tony Botros blieb seiner Berufung treu, wie es so
viele Priester und Pastoren in dieser Zeit des Krieges und der Verfolgung taten. Sie
blieben und das ermutigte ihre Gemeindemitglieder, ebenfalls zu bleiben. Selbst
nachdem er fünf Wochen lang von Extremisten entführt gewesen war, setzte der
Priester seine wichtige Arbeit fort in einem Land, das bereits zehn Jahre Krieg hinter
sich hat. Er blieb, um seiner Gemeinde und den Menschen zu dienen und seiner
Familie.
Er zeigt mit einem Finger nach oben
und sagt: „Von dort kommt meine
Kraft.“ Der im Libanon geborene 67jährige Tony Botros ist Priester in
Shahba-Suwayda, rund 90 km
südlich von Damaskus. Seine Frau
und er sind Eltern von einem Sohn
und zwei Töchtern. „Ich komme aus
einer armen Familie, es war immer mein Traum, Priester zu werden.“ Er hat ein
offenes Herz für die Notleidenden und seine Gemeinde dient vielen Familien in der
Region. „Durch eure Unterstützung in den anderen fünf Dörfern, in denen ich diene,
erfahren 147 christliche Familien große Hilfe.“
Im Juni 2015 geriet Pater Botros selbst in größte Bedrängnis. „Ich bereitete im
Gottesdienst in der Kirche in Samma das Abendmahl vor, als sechs Männer der
Jabhat al Nusra hereinkamen und zu schießen begannen. Dann entführten sie mich.
Die 35 Tage bei ihnen waren die härtesten Tage meines Lebens.“ Nach Kontakt der
Entführer mit der Erzdiözese in Jordanien bahnte sich seine Freilassung an. Am
letzten Tag vor seiner Freilassung erlebte er Gottes Nähe: „Ich betete um die
Mittagszeit und sah plötzlich ein helles Licht in meinem Zimmer und eine Hand
berührte sanft meine Schulter. Ich wurde sofort getröstet. Am Abend dieses Tages
sagte man mir, dass ich am nächsten Tag freigelassen würde.“ In seinem Dorf wurde
er mit großer Freude empfangen.
„Es hat mich so bewegt, wie sehr die Menschen mich lieben, Christen und NichtChristen. Ich betrachte das als Gottes Gnade. Wenn wir mit ihm verbunden sind,
wird man das an unseren Früchten sehen.“ Er spricht über die zerstörerische
Wirkung des Krieges auf seine Gemeinde. „Unsere größte Herausforderung heute
ist der Mangel an Jugendlichen. Diese Generation wurde aufgrund des Krieges
vernachlässigt, sie wurde ohne ausreichende Fürsorge großgezogen. Viele flohen
aus dem Land, um dem Militärdienst zu entgehen oder ein besseres Leben im
Ausland zu suchen. Ich habe einen jungen Mann verloren, auf den ich mich in allem
verlassen habe, er ist jetzt in Deutschland. Ich kümmere mich jetzt besonders um
die Kinder. Es ist wichtig, dass wir sie nicht nur unterhalten, sondern ihnen geistliche
Einsichten bieten, ihnen die Bibel und ihre Werte vermitteln.“

Gebet für verfolgte Christen
Die COVID-19-Pandemie behinderte einen Teil des Dienstes unter den Kindern.
„Früher hatten wir Sommercamps, in denen wir mit den Kindern die Bibel studiert
haben. Wegen der Pandemie mussten wir das letztes Jahr einstellen, hoffen aber,
dass es dieses Jahr wieder möglich ist. Ich bete, dass dies in den Kindern die
Motivation weckt, hier zu bleiben und dem Herrn zu dienen. Ehrlich gesagt ist es
für Christen schwierig, in einer nicht-christlichen Umgebung zu leben. Es gibt
Konflikte und Verfolgung, aber Gott beschützt immer. Ich ermutige die
Jugendlichen, ihrer Berufung zu folgen. Ich kann ihnen nicht sagen, ob sie gehen
oder bleiben sollen. Ich jedoch fühle mich verpflichtet, hier zu bleiben und dem
Auftrag zu folgen, den der Herr mir gegeben hat. Wenn nur ein einziger Christ hier
in dieser Gegend bleibt, werde ich für ihn bleiben und ihm hier dienen.“
Bitte beten Sie für die Christen in Syrien, ganz besonders für den Wiederaufbau der
Gemeinden und für die Bewahrung und Stärkung der Leiter.

… vor allen Dingen Gebet.
Gebetsimpulse aus der Allianzgebetswoche 2021 – Lebenselexier Bibel
Öffne unsere Augen und Herzen für den „Nächsten“, gerade auch solche, die von
anderen vielleicht ignoriert werden. Schenke uns ein mitfühlendes und williges Herz
zum Helfen.
Gib uns Kraft, es Jesus gleichzutun und denjenigen zur Verfügung zu stehen, die
Fragen haben.
Gib uns Mut und Kreativität, um auch unkonventionelle Wege für unsere Nächsten
zu gehen.
Hilf uns, dass wir uns der sozialen Bedürfnisse in unserer eigenen Nachbarschaft
stärker bewusst werden.
Schenke uns den Mut, zu gehorchen, wenn unser Herr sagt: „Geh und tu es
auch“ (Lukas 10,37).
Wir beten weiter für
• Obdachlose
• Kinder in Not und Einrichtungen, die ihnen helfen, z.B. die Arche
• Frauen, die sich mit dem Gedanken einer Abtreibung beschäftigen
• den Marsch für das Leben am 18. September 2021 in Berlin
• Migranten und die Gemeinden von Migranten
• Frauen und Mädchen, die in Menschenhandel und Prostitution hineingeraten sind
• die Arbeit der Heilsarmee in Deutschland und weltweit
• alle, die im Pflegedienst, in Krankenhäusern, bei Polizei, Feuerwehr und im
Rettungsdienst tätig sind
Betet bitte für unsere kranken und alt gewordenen Geschwister und Freunde:

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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