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[zusammen]
Schön, dass Sie dieses neue Gemeindemagazin in den Händen halten!
Auch in ungewissen Zeiten hält die Gemeinde Gottes zusammen. Wir freuen uns, diese Ausgabe mit einem Vorwort von unserem Propst, Herrn Dieter Schultz-Seitz, zu beginnen.

Vor einem halben Jahr hätte ich über dieses Thema sicher ganz anders
geschrieben.
Vor einem halben Jahr war vieles noch ganz anders.
Ganz anders konnte ich über Gemeinschaft sprechen. Und anders konnte
Gemeinschaft gelebt werden. Wir sind als Kirche durch die Corona-Krise
im Kern sehr getroffen worden.
Die wichtige Aufgabe für uns als Kirchengemeinden und Kirche insgesamt besteht darin, Gemeinschaft herzustellen und Gemeinschaft zu leben. Wir sind als Kirche insgesamt Leib Christi. Und ein Leib wird dadurch
konstituiert, dass alle Teile miteinander verbunden sind.
Wie das unter neuen Bedingungen möglich ist, haben wir versucht zu lernen und zu leben.

In den letzten Wochen und Monaten hat
sich vieles in unserem Leben verändert.
Auch in den Kirchengemeinden ging es darum, trotz aller Notwendigkeit
des körperlichen Abstands (social distancing) Kontakte und Gemeinschaft zu erhalten. In manchen Bereichen ging das einigermaßen gut,
gerade auf elektronischem Weg oder per Brief.
Wir haben an vielen Stellen ermutigende neue Wege kennen gelernt.
Wir haben erfahren, dass der Glaube auch über räumliche Abstände trägt
und hält.
Es gab viele Gesten und Zeichen der Zusammengehörigkeit.
Das ersetzt aber nicht unser Bedürfnis nach Nähe, das wir Menschen und
gerade wir Christenmenschen haben. Viele leiden darunter, dass sie nicht
so mit Menschen zusammen sein können, wie sie es eigentlich wollen.
Und wir müssen auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder neu entscheiden, was an Gottesdiensten, Veranstaltungen und Nähe
möglich und verantwortbar sein wird.
Ich wünsche mir und Ihnen, dass wir weiterhin Wege finden und entwickeln, einander unsere Wertschätzung und Verbundenheit auszudrücken.
Ich wünsche Ihnen viele gute Impulse beim Lesen des Gemeindemagazins.

Dieter Schultz-Seitz
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Gemeinsam
einsam
4 THEMA

Dank Smartphone haben wir Familie, Freunde und
Bekannte immer bei uns. Und dennoch fühlen wir uns
manchmal allein gelassen, sind einsam.
Aber irgendwie fühlst Du Dich, als ob Du nicht
richtig dabei bist.
Sicherlich hast Du das auch schon erlebt: Du sitzt mit
Freunden zusammen, alle reden miteinander, durcheinander, trinken etwas, knabbern Gebäck. Aber irgendwie fühlst Du dich, als ob Du nicht richtig dabei
bist. Du lauschst zwar den allgemeinen Gesprächen,
aber Du kannst bzw. magst Dich trotzdem mit niemandem unterhalten. Du bist in einer bunten Gemeinschaft und fühlst Dich trotzdem einsam, verlassen.

Was läuft hier falsch?
Nun, das lässt sich nicht so leicht beantworten. In den
heutigen modernen Zeiten werden wir so sehr von
den Medien eingenommen, egal ob Smartphone, Tablet oder Co., dass wir die Menschen um uns herum
gar nicht oder kaum noch wahrnehmen. Aber nicht
nur das. Vielleicht ist jemand umgezogen, also neu
in der Stadt, oder derjenige ist sehr schüchtern und
traut sich nicht, andere Leute anzusprechen. Mittlerweile gibt es sogar Freundschafts-Apps, die Fremde
zur gemeinsamen Freizeitgestaltung zusammenbringen sollen. In Südengland hat eine Ärztin ein Netz aus
professionellen und ehrenamtlichen Hilfsangeboten
geknüpft, in das sie auch ihre Patienten mit einbindet.
Denn wer einsam ist, kann irgendwann schnell in die
Depression hineinrutschen, weil chronische Einsamkeit krank machen kann. Auch in einem Schweizer
Kanton baut eine Frau mit Hilfe einer Genossenschaft
solch ein Netzwerk auf. Hierbei unterstützen sich die
Nachbarn gegenseitig mittels eines Zeitkontos. Die
Mitglieder dokumentieren ihren Aufwand und können
dafür später selbst Hilfe von Genossen in Anspruch
nehmen. Diese Idee macht auch in anderen Kantonen
Schule. Also – Ideen gibt es viele, um der Vereinsamung von Menschen vorzubeugen.
In solchen Situationen dürfen wir Gott ruhig um
Mut bitten.
Auch in einer Gemeinde können Gemeindeglieder vereinsamen. Der eine kommt durch eine Krankheit nicht
mehr aus seiner Wohnung, möchte aber auch keine
Besuche empfangen. Ein anderer wiederum kommt
neu in die Gemeinde und schafft es nicht, mit den
„alteingesessenen“ Gemeindegliedern in Kontakt zu

kommen, weil es hier eine Cliquenwirtschaft gibt. Es
haben sich kleine feste Gruppen gebildet, in die man
sich als Außenstehender oder „Neuer“ nicht reintraut.
Ich selbst habe die Erfahrung auch schon gemacht.
Jedoch habe ich Gott um Hilfe gebeten; ich habe um
Mut gebeten. Mut, mich einfach mal in so eine Gruppe hineinzuhängen. Und da ich ein kommunikativer
Mensch bin, ging es auch „irgendwie so“. In solchen
Situationen dürfen wir Gott ruhig um Mut bitten. Oder
um seinen Heiligen Geist, damit wir die richtigen Worte finden, wenn wir neue Leute ansprechen wollen.
Es gibt z.B. ein Themenheft „Gemeinsam statt einsam
– Initiativen und Projekte gegen soziale Isolation im
Alter“ von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) in Bonn herausgegeben.
Dieses Heft stellt über 50 Initiativen und Projekte
vor, die sich gegen soziale Isolation und für die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen engagieren. Sie bilden eine kleine Auswahl aus den rund 600
Projekten, die sich 2018 beim BAGSO-Wettbewerb
„Einsam? Zweisam? Gemeinsam!“ beworben haben.
Vielleicht gibt es auch ähnliche Hefte für die jüngere
Generation.
Häufig sind es ältere Personen, die sich einsam fühlen.
Aber auch die jüngere Generation hat mit den Problemen der sozialen Isolation zu kämpfen: ein Schulkind
hat kaum Freunde, ein junger Mann ist gerade umgezogen und muss sich nun einen neuen Freundeskreis
aufbauen. Gut hat er es, wenn er feste Freunde hat, mit
denen er telefonisch im Kontakt bleiben kann.

Wenn man selbst merkt,
dass man in die Einsamkeit
rutscht, kann man dagegen
ankämpfen
Gut ist es, wenn man selbst merkt, dass man in diese Einsamkeit hineinrutscht. Dann kann man selbst
versuchen, dagegen anzukämpfen. Wenn Du also
merkst, dass Du es alleine nicht schaffst, aus dieser
Einsamkeit auszubrechen, versuche Dir bitte Hilfe zu
holen. Dabei kannst Du ruhig Menschen ansprechen,
denen Du vertraust. Habe den Mut, einer Dir vertrauten Person dein Problem zu erklären. Dann besteht
die Möglichkeit, dass sich deine Situation verbessern
kann.
Ulrike Pechau
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Wertschätzung &
Rücksichtnahme
Ich bin ein Einleitungstext, der noch geschrieben werden muss und der über ca. 3 Zeilen geht, weil er den
Text beschreibt.
Eine Kirchengemeinde ist ein komplexes, manchmal
auch kompliziertes Gebilde. Das erfährt jeder, der einer Gemeinde angehört oder sich mit ihr beschäftigt.
In diesem „Gebilde“ kommen die unterschiedlichsten
Charaktere zusammen, die ganz verschiedene Hintergründe haben. Da geht es um Herkunft, Bildung,
Lebenserfahrung, Temperament und vieles andere.
Diese völlig verschiedenen Menschen haben jedoch
eine gemeinsame Grundlage: Sie sind Christen. Das
heißt, Sie kennen Jesus, halten seine Gebote und wollen ihm immer ähnlicher werden. Sie wünschen sich,
dass möglichst viele Menschen Gott und die Bibel
kennenlernen.

Jesus hat uns, seiner Gemeinde,
vorgelebt, wie wir mit unseren
Mitmenschen umgehen sollen.
Jesus hat uns, seiner Gemeinde, vorgelebt, wie wir mit
unseren Mitmenschen umgehen sollen. „Einer komme
dem anderen mit Ehrerbietung zuvor“ schreibt Paulus
an die Römer. Die Gemeinde in Ephesus ermahnt er:
„Seid aber untereinander freundlich und herzlich und
vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat in
Christus.“
Zu dieser Freundlichkeit gehört auch die Wertschätzung. Wertschätzung betrifft einen Menschen als
Ganzes, sein Wesen. Sie ist unabhängig von Aussehen, Taten oder Leistung, auch wenn sie natürlich die
subjektive Einschätzung über eine Person und damit
die Wertschätzung beeinflussen.

Wertschätzung
Wertschätzung ist immer verbunden mit Respekt und
Wohlwollen. Sie drückt sich aus in Zugewandtheit,
Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Wenn
ich einem Menschen so begegne, dann berücksichtige
ich auch seine Lebensumstände und versuche zu verstehen, warum er so und nicht anders handelt, warum
er so oder so reagiert und was ihm wichtig ist.
Rücksichtnahme
Rücksichtnahme heißt, auf den Mitmenschen einzugehen, seine Gefühle nicht zu verletzen, ihm keine
ungebetenen Ratschläge zu erteilen und ihm weiterzuhelfen, wenn es nötig ist. Das heißt auch, dass ich
nicht zu anderen abfällig über die Person spreche.
Übrigens: Rücksicht nehmen kann man auch im Umgang mit Tieren und Gegenständen!
Vielleicht sagen Sie, lieber Leser, liebe Leserin: Das
alles befolge ich schon immer; ich habe kein Problem damit. Dann können Sie sich freuen. Wir anderen
wollen uns weiterhin bemühen, Wertschätzung und
Rücksichtnahme zu üben, besonders bei Menschen,
die uns nicht wohlgesonnen sind. Gott wird uns dabei
helfen, wenn wir ihn darum bitten.
Fazit: Wertschätzung und Rücksichtnahme ist eine
Aufgabe für alle, nicht nur für Christen! Sie machen
das Leben angenehmer und können zu Zufriedenheit
und Gelassenheit beitragen.

Monatsspruch August

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.
Psalm 139,14
6 THEMA

Christa Wollenheit
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Auf
Gemeinschaft
gebaut
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In Zeiten, in denen der Zusammenhalt der Gesellschaft
besonders herausgefordert ist, haben Christen die
Möglichkeit, die Liebe Gottes besonders sichtbar zu
machen.
Es gibt sicher viele Augenblicke, die unser Leben prägen. Die besten und wichtigsten Prägungen sind für
uns aber die Augenblicke, in denen wir von Menschen
geprägt wurden. Im besten Fall durch die Liebe unserer Eltern und die Ermutigung von Freunden, die an
uns glauben und uns Kraft geben, durchs Leben zu
gehen.
Wenn Gottes Liebe wirkt
Auch die Schönheit der Gemeinde zeigt sich in den
Beziehungen, die sie lebt. Je stärker Gottes Liebe in
ihr wirkt, desto stärker spiegelt sich diese Liebe in den
Beziehungen der Menschen in der Gemeinde wider:

„An eurer Liebe zueinander wird
jeder erkennen, dass ihr meine
Jünger seid.“
sagt Jesus deshalb in Johannes 13, 35.
Wenn ich diesen Bibelvers lese, bin ich immer ein bisschen peinlich berührt. Ist das nicht ein bisschen sehr
emotional? Es geht nicht nur um oberflächliche Höflichkeit, nicht nur um gutnachbarschaftliche Freundlichkeit - nein, Jesus spricht von Beziehungen, die von
Liebe geprägt sind. Und diesem Beispiel zu folgen erfordert von uns Mut. Denn wer Menschen liebt, geht
ein Risiko ein. Er macht sich angreifbar und verletzlich. Was, wenn meine liebevolle Einstellung ausgenutzt wird? Was, wenn ich zum Schluss der Dumme
bin?
Machtdemonstration?
Ich bin mir sicher, dass Jesus diese Gefühle gut nachvollziehen kann. Er gab sein Leben für uns Menschen
aus Liebe am Kreuz. Und statt Dank gab es Hohn und
Spott: „Wo ist Deine Macht, Menschensohn?“ Obwohl
Jesus sich einfach hätte aus dem Kreuz lösen können,
verzichtet er auf eine solche Machtdemonstration und
gibt stattdessen eine nie dagewesene Liebesdemonstration: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer
sein Leben für seine Freunde hingibt.“ Johannes 15, 13.

Das Reich Gottes wird dort erkennbar, wo sich Gottes Liebe in unseren Beziehungen zeigt. Nicht dort,
wo Beziehungen Machtspiele sind, in denen einer versucht, den anderen bestmöglich auszunutzen, sondern dort, wo jemand sich selbst zurücknimmt, um
dem anderen ein größeres Liebesgeschenk zu geben.
Das ist der Geist, auf dem die christliche Gemeinschaft gebaut ist.
Aber sind wir dann nicht die Dummen?
Eine Frage bleibt noch zu klären: Wo endet dieser Weg
der Liebe, den Christus vorgelebt hat? Vielleicht nicht
am Kreuz, aber werden wir am Ende nicht die Dummen sein, wenn wir dem Beispiel von Jesus folgen?
Ich glaube, dass es hier keine einfache Antwort gibt.
In der Verfilmung von „Les Misérables“ aus dem Jahr
2000 offenbart ein Geistlicher seinen Liebesweg, indem er die Tat eines rückfälligen Straftäters mit zwei
kostbaren Leuchtern deckt. Ist er der Dumme? Aus
weltlicher Sicht womöglich. Immerhin verliert er Silberbesteck und Leuchter. Doch aus der Perspektive
Gottes gewinnt der Bischof von Digne einen Menschen für Gott zurück, der bisher verloren war. Ein
Gewinn für die Ewigkeit.
Perspektive Ewigkeit
Dieses Beispiel verdeutlicht, was grundsätzlich gilt:
Die Liebe, zu der Jesus uns auffordert, wird erst möglich und dann sinnhaft, wenn wir die Perspektive
der Ewigkeit einnehmen und aus Gottes Blickwinkel
schauen. Ohne die Ewigkeit und Gottes Maßstab für
Gewinn und Verlust bliebe nur der egoistische Nutzen,
und hier hat Liebe keinen Platz.
Und deshalb wird Gottes Liebe in den gelebten Beziehungen der Gemeinde so klar sichtbar. Denn überall
dort, wo sie gelebt wird, eckt sie an, widerspricht den
Maßstäben der Welt, verdeutlicht, dass ihr Ursprung
alles andere als weltlich ist.
Eine Gemeinschaft, in der sich Gottes Liebe zeigt, ist
ein Leuchtfeuer für Gott selbst. Wo Menschen einander annehmen, sich umeinander kümmern, gegenseitig ermutigen und unterstützen, wird die Liebe Gottes,
aus der wir schöpfen, real in dieser Welt sichtbar und
erfahrbar.
Tobias Hendricks

Monatsspruch September

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt
mit sich versöhnt hat.
2. Korinther 5,19
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Willkommen!
Wie wir Besucher
empfangen
Wie leben wir als Kirchengemeinde zusammen? Wie
kommen wir miteinander aus und wie begegnen wir
Besuchern?
Eine Kirchengemeinde ist nicht nur ein lockerer Zusammenschluss von Menschen, die sich gern mögen
und die einfach nur Lust darauf haben sich jeden
Sonntag in der Kirche zu treffen. Nein, eine Kirchengemeinde ist etwas ganz Besonderes: Im Brief des
Apostels Paulus an die Epheser 4, 4 steht geschrieben:

„Ihr alle seid EIN Leib, in euch
allen lebt EIN Geist, ihr habt alle
EINE Hoffnung, die euch Gott
gegeben hat, als er euch in seine
Gemeinde rief.“

Die Kirchengemeinde ist also von Gott berufen. Gott
möchte, dass wir zusammenkommen und Gott möchte, dass wir so handeln, als wären wir ein Leib, also
dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen.
Wie begegnet die Gemeinde einem Fremden, einem
Besucher? Da steht also jemand vor der Tür, der sich
für die Gemeinde interessiert und der einfach mal
schaut, was ihn dort erwartet.
Wir müssen immer davon ausgehen, dass uns Jesus
diesen Besucher geschickt hat. Jesus beobachtet, wie
wir uns dem Besucher gegenüber verhalten. Sind wir
so mit uns selbst beschäftigt, dass wir ihn überhaupt
nicht wahrnehmen? Oder sind wir so besessen davon ihm zu zeigen, wie gut es uns geht und zerren ihn
überall mit, so dass er am Ende gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kann?
Mir sagte mal jemand, dass sich eine gute, gastfreundliche Gemeinde genauso verhalten sollte wie
ein aufmerksamer Kundenberater: Er beobachtet
seine Kunden und spürt, wann er sich ihnen nähern
kann um zu fragen, ob er ihnen helfen könne. Je nach
Wunsch der Kunden kümmert er sich dann um sie
oder er lässt sie in Ruhe, ohne sie dabei aus dem Blick
zu verlieren. So kann er jederzeit reagieren und ihnen
behilflich sein, falls sie noch irgendwelche Fragen an
ihn haben sollten.
Vielleicht möchte Jesus ja, dass dieser Besucher Teil
unserer Gemeinde wird. Vielleicht möchte Jesus aber
auch, dass dieser Besucher unsere Gemeinde auf seinem Weg nur als Zwischenstation betritt, um uns danach nie wieder zu besuchen.
Wir müssen also aufmerksam bleiben, so wie es Jesus
von uns erwartet. Aufmerksam und liebevoll zu sein,
das ist eine große Aufgabe, denn nur so können wir in
Jesus Christus wachsen, wie es im Vers 16 weiter geschrieben steht:
„Durch IHN ist der Leib fest zusammengefügt, denn
er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen
Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen
Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch
die Liebe.“
Peter Heinemeyer
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Hauskreis in
Corona-Zeiten
Ich bin ein Einleitungstext, der noch geschrieben werden muss und der über ca. 3 Zeilen geht, weil er den
Text beschreibt.
Die coronabedingte Absage von Veranstaltungen im
März war nicht ganz unerwartet, dennoch kam die
Nachricht überraschend, dass auch Gottesdienste
und alle anderen kirchlichen Veranstaltungen davon
betroffen waren. Als wir uns im März zum letzten Mal
zum Hauskreisabend bei uns zu Hause trafen, ahnten
wir noch nicht, dass es mehrere Monate dauern würde, bis wir uns wieder treffen konnten. Es war für uns
eine ganz besondere Situation, als wir noch gemeinsam beteten und uns dann verabschiedeten.
Angebote, einen Gottesdienst mitzuverfolgen, gab
es genug, sowohl im Fernsehen, im Radio, im Internet und per Video aus der eigenen Gemeinde. Ich fand
es auch mal interessant, andere Gottesdienste zu erleben. Doch ich merkte, der Hauskreis fehlt mir. Regelmäßig telefonierten wir oder schrieben Mails, um
den Kontakt nicht zu verlieren. Auch kurze Besuche,
natürlich mit Abstand, waren möglich. Per Videokonferenz wollten wir uns nicht verabreden, davon hatten
wir schon bei der Arbeit genug.

Doch ich merkte, der
Hauskreis fehlt mir.

Umso mehr freuten wir uns, als wir uns im Juni endlich wieder treffen konnten. Es war eine gemütliche
Runde unter freiem Himmel auf unserer Terrasse an
einem leicht kühlen Sommerabend. Wichtig war uns
zunächst der Austausch darüber, wie es allen in der
letzten Zeit ergangen ist. Dankbar waren wir, dass es
allen gut ging. Für die kommenden Treffen verabredeten wir, jeweils den Wochenpsalm zu lesen und viel
Zeit für Austausch und Gebet einzuplanen.

Uns beschäftigte vor allem auch die Frage, welche
Rolle Gott in dieser Krise einnimmt. Er ist der Schöpfer allen Lebens, somit hat er auch Viren und Bakterien erschaffen und damit die Möglichkeit, dass neue
Mikroorganismen entstehen können. Im Gespräch
miteinander versuchten wir, einen Sinn zu ergründen. Soll dies jetzt eine Warnung sein, anders mit
der Schöpfung umzugehen? Sollten wir dankbarer,
demütiger und bescheidener leben und zur Umkehr
gerufen werden? Zu einer abschließenden Antwort
kommt man bei diesen Fragen natürlich nicht. Aber
das Gespräch darüber im vertrauten Kreis und das
gemeinsame Beten helfen, mit solchen Fragen besser
umzugehen.
Die Teilnahme am Gottesdienst erfolgt mit Ausnahme
von Gesang und dem Mitsprechen von Psalmen, Vaterunser und Glaubensbekenntnis naturgemäß meist
passiv. Der Hauskreis aber bietet eine Gelegenheit,
um mit anderen Christen tiefer ins Gespräch zu kommen. Dort kann ich meine Fragen und auch Zweifel
äußern. Denn durch die Erfahrungen und Gedanken
der anderen bekomme ich einen neuen Blickwinkel
und meine eigene begrenzte Sicht wird erweitert. Dadurch ermutigen und stärken wir uns gegenseitig im
Glauben. Dies geschieht umso mehr, wenn auch Zweifel und Sorgen geteilt werden. Voraussetzung ist, dass
wir aufeinander achten und zuhören, so wie es im Römerbrief steht:
„Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was
ihm im Glauben weiterhilft.“ Römer 15,2
Unser Hauskreis besteht schon viele Jahre. Mit der
Zeit wächst die Vertrautheit und es entsteht eine Zugehörigkeit zueinander. Das kann sich auch in ganz
praktischer Hilfe im Alltag äußern. Ich freue mich
immer auf das nächste Wiedersehen. Uns bleiben die
Hoffnung und das Gebet dafür, dass der Gottesdienst,
die Hauskreise und andere Treffen unserer Gemeinde
trotz Corona weiterhin möglich bleiben.
Martina Diehl
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Ich geh' auf dich zu…
Ich bin ein Einleitungstext, der noch geschrieben werden muss und der über ca. 3 Zeilen geht, weil er den
Text beschreibt.
Beim Chor ist heute Abend eine neue Mitsängerin erschienen. „Nur mal reinschnuppern“, sagt sie.
Ich ertappe mich beim Abwägen, Abschätzen, Einordnen in meine vorgefertigten Meinungsschubladen.
„Wirkt sie sympathisch? Kann sie wohl gut singen?
Passt sie überhaupt zu uns? Ist sie gar eine Konkurrenz für meinen seit Jahren gefestigten Platz in dieser
Gemeinschaft?“
Was für Gedanken habe ich denn da?
Ich überlege, dass ich wohl besser die Initiative ergreife und von mir aus auf sie zugehe. Auch damit sie
nicht so verloren dasteht. Also mache ich mich bereit,
durchquere den Raum, begrüße sie, stelle mich vor
und beginne ein Gespräch…
Alles wohlüberlegt, strukturiert und freundlich…
Szenenwechsel:
In unsere Kindergartengruppe kommt heute ein neues Kind. Nennen wir es Mara. Ich gehe freundlich auf
sie zu und nehme Kontakt auf. Zeitgleich und quasi
nebenbei und beobachtenderweise spult in meinem
Kopf wieder ein Programm ab, obwohl ich das bewusst gar nicht wollte und es auch nicht nötig wäre.
„Kann Mara sich von ihrer Mutter lösen? Wie geht die
Mutter mit Mara um? Ist Mara schüchtern oder gleich
mittendrin? Wie nehme ich den Kontakt auf?“
Während Mara noch etwas zögerlich um sich blickt,
kommen einige andere Kinder der Gruppe auf sie
zu, zeigen ihr das neue Spielzeug, nehmen sie an die
Hand und knien sich auf den Teppich zum Spielen.
Hoppla, wie ging das denn so schnell?
Wie kompliziert und geplant denken wir Erwachsene
doch oft!
Kinder entscheiden spontan, aus dem Bauch heraus,
ohne vorher zu überlegen. Beim Spielen wird sich
schon herausstellen, ob man miteinander klarkommt.

12 FAMILIENZENTRUM

Da wird empathisch reagiert: „Mit dir spiele ich weiter“
oder „Ich gehe erstmal woanders hin.“
Kinder ordnen nicht in Schubladen ein, es sei denn,
sie bekommen es von uns vorgesagt („Spiel mal lieber
nicht mit ihr, weil…“)
Entweder es klappt oder es klappt nicht. Da wird
nicht bewusst reflektiert, sondern reagiert, wie es das
Bauchgefühl vorgibt. Meistens läuft es positiv.
Mara ist jetzt schon ein paar Wochen in der Gruppe
und die Kinder haben bemerkt, dass sie noch kleiner
ist, noch nicht so viel kann, ja, eine Windel braucht
sie auch noch…. Die Kinder akzeptieren, wenn ich ein
Spiel unterbrechen muss, um Mara zu wickeln. „Du,
ich glaube, Mara stinkert.“, weisen sie mich darauf hin.
Mara spielt auch noch anders. Mehr so für sich und
trotzdem mittendrin. Letztens haben die Kinder für
Mara in unserem großen Sandkasten die blaue Kunststoffsandmuschel eingebaut und diese mit Sand gefüllt mit dem Hinweis: „Wir bauen eine kleine Sandkiste für Mara!“ Oder sie geben ihr gerade erobertes
Fahrzeug freiwillig an sie ab. „Mara kann sich ja noch
keins holen…“
Wenn die Kinder schon selbst gefestigt sind und den
Kindergarten als zweites „Zuhause“ empfinden, haben sie die Sicherheit, auf Neue zuzugehen, egal, ob
ein Kind oder ein Erwachsener kommt.
Wie schön, dass Freude an Gemeinschaft, Wertschätzung ohne Abschätzung und Kontaktfreude
bei unseren Kindern unvoreingenommen zum Ausdruck kommt, wenn wir es ihnen nicht anders vorleben oder vorschreiben.
Monika Pfeiffer

In dieser Zeit kamen die Jünger zu
Jesus und fragten ihn: »Wer ist wohl
der Wichtigste in Gottes himmlischem
Reich?« Jesus rief ein kleines Kind,
stellte es in ihre Mitte und sagte:
»Ich versichere euch: Wenn ihr euch
nicht ändert und so werdet wie die
Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht
in Gottes himmlisches Reich. Wer
aber so klein und demütig sein kann
wie ein Kind, der ist der Größte in
Gottes himmlischem Reich. U
Und wer
solch einen Menschen mir zuliebe
aufnimmt, der nimmt mich auf.«
Matthäus 18, 1-5

FAMILIENZENTRUM 13

Der
Zahlenmythos
Mit Onlinegottesdiensten gewinnen „Zuschauerzahlen“ plötzlich an Bedeutung. Sind mehr Zuschauer
auch immer besser?
Der Gottesdienst ist für mich eine Möglichkeit der
Gottesbegegnung und damit auch der Veränderung.
Während wir im Gottesdienst zusammenkommen, um
Gott zu ehren, antwortet er gleichzeitig und spricht
uns ins Herz. Auch sind Gottesdienste eine Möglichkeit des Auftankens und der Neuausrichtung. Ich gehe
mit Segen aufgeladen und gestärkt in die nächste
Woche.
Und letztlich ist der Gottesdienst (oder viel mehr die
Zeit drumherum) eine Möglichkeit, als Gemeinde zusammenzukommen und einander zu begegnen. Aus
mancher kurzen Begegnung wurde schon ein tiefes
Gespräch oder eine spontane Gebetsgemeinschaft.
Gottesdienst im Auftrag
Weil wir in unserer Gemeinde beobachten, was für ein
Segen im Gottesdienst liegt, ist der Gottesdienst für
uns so wichtig. Und wenn wir als Gemeinde unseren
Auftrag erfüllen wollen, das Evangelium zu verkünden, dann ist natürlich relevant, wie viele Menschen
wir im Gottesdienst erreichen. Die Rechnung ist ziemlich simpel: Je mehr Gottesdienstbesucher, desto mehr
Menschen hören das Evangelium und können durch
den Gottesdienst berührt werden. Fehlt der Gottesdienst, fehlt nicht nur ein wichtiger Baustein in unserer christlichen Routine, sondern auch der „Dreh- und
Angelpunkt“ für unser gemeindliches Leben entfällt.
Sicher: Christliche Gemeinschaft braucht die Begegnung im Kleinen, im Hauskreis oder in der Familie als
Gebetsgemeinschaft. Sicher ist aber auch: Christliche
Gemeinschaft braucht die Versammlung im Großen,
im Gottesdienst oder im Kirchencafé. Deshalb schreibt
Petrus auch im Hebräerbrief 10, 25: „Versäumt nicht
die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich
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einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig
dabeizubleiben.“
Gottesdienst im Onlineformat
Deshalb hat uns die Pandemie als Christenheit auch
so stark getroffen. Als Gemeinschaft, die auf Versammlungen und Begegnungen basiert, fehlte mit der
Möglichkeit Gottesdienste als große Gruppe durchzuführen, plötzlich ein Kernelement unserer Gemeindekultur. Deshalb haben wir auch sofort begonnen,
Gottesdienste als Onlineformat umzusetzen. Für uns
war es auch hier wichtig, das Evangelium klar und lebensnahe rüberzubringen. Die richtige Ausleuchtung,
ein passendes Setting, hohe Qualität in der Videoaufnahme und der Präsentation - all das dient dazu, den
Gottesdienst für den Gottesdienstzuschauer attraktiv
zu gestalten. Und ich bin überzeugt, all das ehrt auch
Gott, weil die beste Botschaft der Welt auch unser
Bestes verdient.
Die Kraft der großen Zahlen
Mit der neuen Technologie hatte sich aber auch unser
Umgang mit dem Gottesdienst geändert. Aus Gotttesdienstbesuchern wurden Gottesdienstzuschauer. Statistiken und Analysen treten in den Vordergrund, die
schnell und einfach ermöglichen, auszuwerten, wie
viele Zuschauer einen Gottesdienst verfolgen. Natür-

Aus Gottesdienstbesuchern wurden plötzlich Gottesdienstzuschauer.
lich wurden auch vorher Gottesdienstbesucherzahlen
erfasst, wurden aber überstrahlt von dem persönlichen Feedback des Einzelnen. Ein „Danke, dass war
wieder ein sehr schöner Gottesdienst. Es hat mich sehr
berührt.“ wiegt einfach mehr als eine zahlenmäßige

Veränderung von 100 auf 120 Besucher oder umgekehrt. In einem Onlineformat ist es genau umgekehrt.
Persönliches Feedback gibt es nur wenig. Klickzahlen
und Likes nehmen einen größeren Stellenwert ein und
rücken plötzlich die Frage in den Vordergrund: Wie
viele Menschen erreichen wir eigentlich?

Wie viele Menschen erreichen
wir eigentlich? Und ist das überhaupt wichtig?
Wenn wir auch nur einen erreicht haben…
Ich glaube, ich kenne die Diskussion seit meinen ersten Gottesdiensten, die ich mitgestalten durfte. Manche sagen: Wie wichtig ist die Anzahl der erreichten
Menschen? Wenn ein Gottesdienst nur wenige Menschen erreicht, wird häufig die „Aber wenn es nur
einen Menschen Gott nähergebracht hat, hat es sich
schon gelohnt“-Karte gespielt. Hierbei wird häufig
ignoriert, dass der Ressourceneinsatz bei einem Gottesdienst auf der einen Seite und unsere Verantwortung, das Evangelium zu verkünden, auf der anderen
Seite eine wichtige Rolle spielen. Das Evangelium ist
nicht dazu gedacht, wenigen verkündet zu werden,
sondern vielen!

Was bedeuten hohe Klickzahlen?
Umgekehrt haben wir aber gerade durch Corona auch
gemerkt, dass die Zahlen nur die halbe Wahrheit sind.
Was bedeuten hohe Klickzahlen, wenn die persönliche Begegnung im Gottesdienst entfällt? Was hilft es,
dutzende Menschen über das Internet zu erreichen,
wenn das Onlineerlebnis letztlich nur einen Teil der
gesamten Gottesdiensterfahrung widerspiegelt?
Wählen wir beide Seiten!
Ich denke, dass uns Corona dabei geholfen hat, mehr
auf die Zahlen zu schauen. Wenn wir das persönliche Einzelfeedback immer vor unseren Blick auf die
Gesamtzahlen schieben, merken wir gar nicht, wenn
Gottesdienstbesucherzahlen abnehmen, bis unsere
Kirche plötzlich leer ist.
Gleichzeitig hat uns die Pandemie aber auch gezeigt,
dass eine hohe Reichweite nicht die Tiefe des Gottesdiensterlebnisses ersetzt. Gottesdienst ist mehr als
Konsum eines Programms - es ist die Teilnahme an
der Gemeinschaft der Christen im Ganzen und die
persönliche Begegnung im Einzelnen.
Ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde versuchen,
viele Menschen in der Breite zu erreichen und gleichzeitig Gottesdienstbegegnungen für jeden einzelnen
in der Tiefe zu schaffen.
Tobias Hendricks
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Kinderkirche "im Fernsehen"
Ich bin ein Einleitungstext, der noch geschrieben werden muss und der über ca. 3 Zeilen geht, weil er den
Text beschreibt.
Ja, es ist nicht ganz einfach, sich nicht mehr treffen
und die Kinderkirche nicht wie gewohnt stattfinden
lassen zu können…
…die Kinder der Kinderkirche taten uns leid, alles wurde heruntergefahren - ganz besonders die sozialen
Kontakte - und wir steckten zudem gerade mitten in
einer schönen Themenreihe zum Vaterunser mit den
Kinderkirchen-Kids….
Eine Lösung musste her: Wir trafen uns also als Kinderkirchenteam via Online-Chat und beratschlagten,
was wir tun könnten. Vor allem fragten wir Gott, was er
für einen Plan mit uns hat!
Sehr schnell wurde uns klar, auch wir brauchen - wie
die Großen - eine Onlinekirche. Das war keine leichte
Aufgabe aus der Entfernung und ohne Erfahrung in
diesem Bereich.
So entwickelten wir vorerst in kleiner Runde (mit den
engagierten eigenen Kindern) eine Online-KiKi. Diese umfasste neben einer biblischen Geschichte, die
nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen war, eine
dazu passende Mitmach-Sache. Die erzählte Bibelgeschichte wurde durch Comiczeichnungen, die sich
Stück für Stück zu einer Geschichte entwickelten,
untermalt. Bei der Mitmachsache werkelten kleine
Kinderhände passende kreative Basteleien oder ähnliches.
Mit einfachen Mitteln wie einer Handykamera, einem
Mikrofonständer als Stativ und Schreibtischlampen
zur Ausleuchtung sowie Stift und Papier drehten wir
unsere Online-Kinderkirche. Bald kamen wir auch auf
die Idee, unsere Online-Kiki mit Sing- und Tanzvideos
von Mike Müllerbauer zu verknüpfen. So hatten die
Kinder gleich noch gute Lieder zum Mitsingen und
-tanzen.

Das Feedback der Gemeinde (und teilweise sogar darüber hinaus) war ermutigend. Also machten wir weiter…
Nun entstand ein neues Medium. Wir erfanden eine
Dschungel-Geschichte rund um die drei Freunde Eli,
den Elefanten, Mila, die Maus und Ami, den Affen. Die
drei begingen gemeinsame Abenteuer, in denen sie
erlebten, wie sie versorgt, geheilt, gerettet, beschützt
und begleitet wurden. So konnten wir unsere geplante
Themenreihe für die Kinderkirche zum Thema „Wie ist
Gott eigentlich für mich?“ doch umsetzen. Die erzählte Geschichte im Dschungel bei den drei Freunden
wurde auf gemalten Hintergrundbildern mit Stabfiguren nachgespielt. Also entstand eine Art „Zeichentrickgeschichte“, die mit selbstgemachten Sounds und
Tricks unterlegt wurde. Der Clou für die zuschauenden Kinder war dabei, dass sie die Dschungel-Figuren
als Vorlage herunterladen, ausdrucken, anmalen und
ausschneiden konnten. So wurden die Dschungelgeschichten vermutlich in einigen Häusern fleißig nachund weitergespielt.
Im Anschluss erklärte einer der Kinderkirchen-Mitarbeiter den Kindern, was die Geschichte mit uns und
mit Gott zu tun hatte. Die Mitmach-Sache, gute Lieder
und Gebete durften auch hier natürlich wieder nicht
fehlen.
Auch wenn das Planen, das Drehen und insbesondere das Schneiden der Videos sehr zeitaufwändig und
manchmal eben auch anstrengend waren, blicken wir
auf eine segensreiche Zeit zurück.
Aussagen mit dem Tenor „unsere Tochter schaut die
Videos quasi in Dauerschleife“ oder „unsere ganze
Familie schaut die Videos jeden Sonntag“ erreichten
uns per E-mail und bauten uns immer wieder auf. Wir
haben erlebt, wie Gott diese Art des Gottesdienstes
gebraucht hat.
Dennoch sind wir glücklich, dass wir - wenn auch unter Hygiene-Auflagen - noch vor den Sommerferien
wieder gemeinsam Kinderkirche im Kirchsaal feiern
konnten… und so geht es gewiss nach den Sommerferien wieder mit einer fröhlichen Kinderkirche vor Ort
weiter.
Wiebke Bamberg
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Spotlight
im Internet?
Ich bin ein Einleitungstext, der noch geschrieben werden muss und der über ca. 3 Zeilen geht, weil er den
Text beschreibt.
Entscheidungen zu treffen, zwischen zwei Optionen
abwägen, das macht jeder von uns täglich. Einige
mehr als andere. Als Jugendleiterin gibt es viele Dinge
zu entscheiden: Was gibt es für Essen am Abend? Wer
ist für die Andacht zuständig? Wofür geben wir Geld
aus? Sollen wir die Jugendgruppe wegen der CoronaPandemie ausfallen lassen?

Sollen wir SPOTLIGHT wegen
der Corona-Pandemie ausfallen
lassen?
Die Antwort ist „Ja“. Eine Entscheidung, die nicht nur
für mein Team und mich Veränderung bedeutet, sondern auch für unsere Jugendlichen. Auch wenn ich sie
nicht alleine treffen musste und viel Rückhalt bekommen habe, war es doch unmöglich zu erraten, was
diese Entscheidung bedeuten würde.
Es folgten viele neue Fragen. Was machen wir jetzt?
Wie halten wir Kontakt? Eine Reise durch viele unterschiedliche soziale Netzwerke und Plattformen begann. Wir nutzten erst einmal vorhandene Wege. Wir
informierten über unsere WhatsApp-Gruppe und den
Instagram-Account und starteten am gleichen Abend
noch ein Live-Video auf Instagram. Leider haben
aber nicht alle einen Zugang dazu. Schnell musste
eine neue Lösung her. Videochat sollte Abhilfe schaffen. Die Jugendlichen sehen uns und wir können sie
sehen. Wir können uns unterhalten und jeder kann es
vom Handy nutzen. Auch die Andacht ist kein Problem mehr. Die Jugendlichen nahmen diese Idee nicht
so gut auf. Eine App runter zu laden, war eine zu große Barriere. Allgemein war die Stimmung nicht so gut.
Die Jugendlichen wünschten sich direkten Austausch.
Der Videochat konnte das nicht liefern. Keine Zeit,
den Kopf in den Sand zu stecken. Einzige Möglichkeit,
die übrig blieb, war Livestream über frei zugängliche
Plattformen wie YouTube oder Twitch. Nach Anfangsschwierigkeiten bei YouTube entschieden wir uns für
Twitch.
Damit war es nicht getan. Wir brauchten neues Equipment dafür: Mikrofon, Livestreamgeräte, Kamera etc..
Weitere Fragen tauchten auf: Schafft der PC die Leistung? Ist das Internet gut genug? Wir schafften den
Start. Auch wenn es in den folgenden Wochen immer

wieder
Probleme
gab. Den persönlichen Austausch
konnten wir nicht
ersetzen, aber es
gab endlich wieder
eine Regelmäßigkeit. Jede Woche
vorgetragene Andachten mit persönlicher Moderation und Gebet.
Der
Austausch
lief über einen
Chat.
Videochat
ergänzte
das Programm.
Trotzdem merkten wir, dass die
Resonanz nicht so hoch war. Es schaute nur die Hälfte der Jugendgruppe zu. Auch wenn diese Generation
mit Handy und Internet groß geworden ist, wollte
nicht jeder von ihnen diese nutzen. Besonders, wenn
sie schon tagsüber Schule über Videochat hatten.
Diese Lösung war keine auf Dauer. Auch wir vermissten die Jugendlichen und den Austausch. Gemeinsam
Gott musikalisch zu loben oder die lustigen Gespräche beim Essen fehlten.
Freude kam auf. Die Jugendlichen dürfen nach und
nach in die Schule. Wir konnten unter bestimmten
Voraussetzungen wieder Gottesdienst feiern. Ich war
ganz aufgeregt, als es wieder los ging. Die Jugendlichen vor dem Gemeindegelände zu sehen, war toll.
Da war es egal, ob bei der Begrüßung zwei Meter
Abstand zwischeneinander waren. Laute Gespräche
entstanden und man tauschte sich durch die Maske
aus. Mehr Freiheit kam mit neuen Lockerungen und
dem Gottesdienst im Garten. Endlich wieder Lobpreis.
Auch wenn nur als Vortragslied. Fragen konnten direkt nach der Andacht geklärt werden. Die Jugendlichen gingen aber reflektiert mit den Lockerungen
um. Nicht alle wollten oder konnten kommen. Wir
respektieren diese Entscheidungen. Einen Normalzustand gibt es noch nicht, aber wir freuen uns auf neue
Chancen. Die Sommerferien sind fast vorbei. Ich bin
mir sicher, dass wir mit neuen Ideen und Möglichkeiten ins nächste Schuljahr starten können. Auch wenn
bis dahin viele neue Entscheidungen anstehen.
Evelyn Elsässer
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Und dies hat Gott versichert:
Er hat uns das ewige Leben
geschenkt, und dieses Leben
ist in seinem Sohn.
1. Johannes 5,11
18 JUGEND

Himmelskind
Wenn der Glaube auf eine Probe gestellt wird und das erhoffte Wunder ausbleibt, kämpfen wir mit Zweifeln.
Der Film „Himmelskind“ basiert auf einer wahren Geschichte und ist die Adaption des gleichnamigen Buches
von Christy Wilson Beam.
Anna ist scheinbar unheilbar krank. Annas Mutter Christy
(Jennifer Garner) verliert zunehmend den Glauben an Gott
und kehrt auch ihrer Kirchengemeinde den Rücken zu, bis
etwas Unglaubliches passiert, das Christy in ihrem Glauben stärkt und Anna selbst zur Fürsprecherin für Gottes
Wunder werden lässt.
Für mich war der Film eine besondere Ermutigung, weil
er mit einem starken Beispiel zeigt, wie Gott uns selbst in
Zweifeln treu bleibt und Hoffnung schenkt.
Tobias Hendricks

Neuer Mitarbeiter in
der Kindertagesstätte
Hallo!
Mein Name ist Benedict Große. Ich bin
26 Jahre alt und wohne in Wittmar.
Ich arbeite seit April 2020 in der Kindertagesstätte Martin-Luther und bin
staatlich anerkannter Sozialassistent.
In meiner Freizeit koche ich gerne, spiele Tennis und treffe mich mit
Freunden.
Ich fühle mich sehr wohl in unserem
Kindergartenteam und freue mich darauf, die Gemeinde besser kennenzulernen.
Benedict Große
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Wenn man
am Rand steht
Manchmal haben wir das Gefühl, nicht dazuzugehören, stehen alleine und
fragen uns, warum uns keiner sieht. Was kann die Gemeinde tun?
Nach dem Gottesdienst sind sofort alle im Gespräch vertgeft. Kaum ist die
Einladung zum Kirchenkaffe ausgesprochen, haben sich schon Gruppen
gebildet. und seinbar niemand bemerkt den einen, der am Rand steht und
nicht dazugehört. Wie kommt man in eine Gruppe, in der man niemanden
kennt? Warum spricht ihn niemand an?
Vielleicht hat die Person schon von Jesus gehört und möchte Teil seiner
Gemeinschaft sein, aber da stehen so viele Leute, die sich bereits kennen
und man fühlt sich wie gelähmt.
Manchmal ist es wie in der Geschichte mit dem Gelähmten: Als Gemeinde
scharen wir uns um Jesus und sind so eng miteinander verbunden, dass
wir dabei den Blick auf Jesus verstellen. Doch Jesus hat auf die Außenseiter geschaut.
In der Geschichte vom Gelähmten greifen vier Freunde zur Matte und tragen ihren gelähmten Freund zu Jesus. Und weil die Menschen so dicht gedrängt stehen, dass kein durchkommen ist, steiegn sie durchs Dach und
lassen Ihren Freund durch die Decke, damit er von Jesus geheilt wird.
Der Gelähmte hatte Freunde, die auf ihn achten. Sie haben die Idee, ihn zu
Jesus zu bringen und schleppen ihn auf einer Matte zu ihm. Sie sind hartnäckig und geben nicht auf. Sie sind die Helden der Geschichte. Aufgrund
ihres Einsatzes geschieht die Heilung. Manchmal brauchen wir andere,
um an Gott festzuhalten und auf ihn zu vertrauen. Sie haben ein Blick für
ihren bedürftigen Freund und überwinden mit ihm gemeinsam jedes Hindernis. Das ist doch das Idealbild für eine Gemeinde, oder?
Die Freunde haben den Gelähmten im Blick und leiden mit ihm. Aus Empathie helfen sie bei der Lösung und vertrauen auf Jesus. Diese Heilung
war nur durch die Gemeinschaft möglich. Ist unsere Gemeinde eine solche Mattengemeinschaft? Mal bin ich Mattenträger, mal bin ich aber
auch derjenige, der getragen werden muss. Wenn wir uns von Jesus leiten
lassen, andere im Blick zu haben, sind wir eine echte Gemeinschaft.
Der Schlüssel ist es, das eigene Empathiegefühl zu nutzen und einander
im Blick zu behalten. Es bedeutet für uns, mit offenen Augen in unsere Gemeinde zu schauen und zu spüren: Geht es jemandem gut? Sitzt jemand
wiederholt allein?
Als Mattengemeinschaft können wir so gemeinsam Hindernisse überwinden wie bei dem Gelähmten in der Geschichte von Jesus. Und manchmal
wirkt Jesus dann die Heilung durch uns, wenn wir den ersten Schritt machen.
Annette Stegemann und Tobias Hendricks
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Besondere Termine
Sonntagsgottesdienste
jeden Sonntag um 10.30 Uhr
Kinderkirche parallel zum Gottesdienst
Video-Aufzeichnung auf der Homepage und auf YouTube

Gottesdienst im Seniorenheim „Im Kamp“
einmal im Monat, freitags um 15:30 Uhr

Konfirmation

am 04.10.2020 um 10:30 Uhr

Gottesdienst mit Open Doors
am 27.09.2020 um 10:30 Uhr

Gruppenangebote
Seniorennachmittag
jeden zweiten Mittwoch im Monat, 15.00 Uhr
Juanita Wischer, Annette Stegemann, Ulrike Böye

Frauentreff
jeden letzten Mittwoch im Monat, 17.00 Uhr
Gabriele Dossow

Männerstammtisch
jeden zweiten Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Jürgen Schulze
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Biblischer Gesprächskreis
jeden Dienstag, 9.30 Uhr
Kristina Stegemann

Singkreis

MiniClub

jeden Donnerstag, 19.00 Uhr

jeden Donnerstag, 9.30 Uhr

Joachim Wunsch

Hanna Klein

Hauskreise

Bläserkreis

zu unterschiedlichen Zeiten

jeden Montag, 19.00 Uhr

Wiebke Bamberg

Imke Isensee

Spotlight

Gebetskreis

jeden Freitag, 18:30 Uhr

jeden Freitag, 19.15 Uhr

Evelyn Elsässer

Hannelore Schulze

Monatsspruch Oktober

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie
zum HERRN; denn wenn‘s ihr wohlgeht,
so geht‘s euch auch wohl.
Jeremia 29,7
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Freud, Leid
& Fürbitte
Fürbitte
Gebete für andere gehören zu den Aufgaben eines
Christen. Gebet kann viel bewirken, darum bitten
wir Gott um sein Wirken und um seine Hilfe.

Beerdigungen

Wir bitten die Gemeinde um Gebet für:

Wilhelm Heinemann (90)

•

unsere Regierung

•

verfolgte Christen

•

Zusammenhalt in unserer Gemeinde

Marlene Nadobnik (85)
Günther Schellhorn (100)
Manfred Klebe (77)
Ulrich Hartwig (84)

Konfirmanden

Ursula Schaefer (87)

Shawn Marbach

Volker Tiefenbach (78)

Jamie Godfrey

Elfriede Rothert (90)

Maximilian Speldrich

Gisela Frieda Sielemann (92)

Luca Jason Diederich

Sigrid Klein (78)

Heinrich Seggelke
Mia Roderwald
Linn-Emily Bartsch

Monatsspruch November

Gott spricht: Sie werden weinend kommen,
aber ich will sie trösten und leiten.
Jeremia 31,9

0800 111 0 111
Telefonseelsorge (kostenlos)
Telefonseelsorge
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0171 62 62 60 6
Hospizverein Wolfenbüttel

Kontakte
Pfarrbüro
Sekretärin Juanita Wischer
Philosophenweg 1 – 3; 38300 Wolfenbüttel
Telefon.: 05331 – 61409
Bürozeiten: Di., 08:30 – 12:00 Uhr / Mi. & Do., 08:00 – 12:00 Uhr
e-Mail: Office@martinluthergemeinde.de

Kirchenvorstand

Küsterin

Vorsitzender: Axel Isensee;
Telefon: 05331 – 97 87 60

Gabriele Dossow
Telefon: 05331 - 63763
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Kindertagesstätten Martin-Luther und Wartburg
Ludwig-Richter-Straße 32
5 Gruppen, (91 Kinder)
Mo.-Fr., 07:00 - 17:00 Uhr

Cranachstraße 3
3 Gruppen (65 Kinder)
7:00- 12:30 Uhr –> Kindergarten
12:30 - 17:00 Uhr –> Hort

Ansprechpartner für beide Kitas: Björn Bamberg, Tel. 05331/ 61546

WIR WOLLEN AUS GOTTES KRAFT UND ZU SEINER EHRE…
darin wachsen, begeistert und glaubwürdig als Christen zu leben,
ehrlich und liebevoll miteinander umgehen und unseren Gaben
entsprechend in der Gemeinde mitarbeiten,
durch persönliche Kontakte, Veranstaltungen und aktive Nächstenliebe, Menschen zum Glauben an Jesus Christus und in unsere
Gemeinde einladen.

KONTAKT 23

Wenn ein Mann hundert Schafe hat und
sich eins davon verläuft, was wird er tun?
Lässt er nicht die neunundneunzig auf
ihrer Weide in den Bergen zurück, um
das verirrte Schaf zu suchen? Und ich
versichere euch: Wenn er es dann findet,
freut er sich über dieses eine mehr als
über die neunundneunzig, die sich nicht
verlaufen hatten. Ebenso will euer Vater
im Himmel nicht, dass auch nur einer, und
sei es der Geringste, verloren geht.
Matthäus 18, 12-14

Martin-Luther-Gemeinde Philosophenweg 1-3, 38300 Wolfenbüttel

