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Wendepunkt.

Schön, dass Sie dieses neue Gemeindemagazin in den Händen halten!
Gott schenkt uns wendepunkte in unserem Leben. wo wir vertrauen, können wir sie sehen. Gehen Sie mit uns gemeinsam auf die Suche.
Es wird einen wichtigen Wendepunkt für uns alle geben: Die Covid 19-Pandemie beherrscht inzwischen unser Leben und Denken. Wir können es
schon nicht mehr hören! Aber bald werden die meisten von uns dagegen
geimpft sein, wir erweitern laufend unsere Testmöglichkeiten und letztendlich wird dieses Virus schwächer, so dass es uns nicht mehr belasten
kann.
Und es gibt einen wichtigen Wendepunkt für unsere Gemeinde: Nach monatelanger Vakanz bekommen wir endlich wieder einen Gemeindepfarrer! Lange waren wir auf uns selbst gestellt und haben unsere Gemeinde
mit Gottes Hilfe durch diese schwere Zeit geführt. Mit vielen Gebeten und
mit viel ehrenamtlichem Engagement haben wir diese Durststrecke überwunden und werden nun wieder einen eigenen Pfarrer haben.
Und so gibt es noch viele weitere Wendepunkte in unserem Leben, verursacht durch Trennungen, neue Aufgaben, wiedererlangte Gesundheit,
Geburt und andere Ereignisse, die uns zwingen unser Leben neu zu überdenken. So steht im Alten Testament bei Jesaja 41, 31: „Aber alle, die ihre
Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie
Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht
müde, sie laufen und sind nicht erschöpft.“ Wir sollen also auf Gott vertrauen, dann bekommen wir neue Kräfte. Wir sollen uns von ihm führen
lassen und ihn im Gebet um Rat fragen.

Aber alle, die ihre
Hoffnung auf den
HERRN setzen, bekommen neue Kraft.
Sie sind wie Adler,
denen mächtige
Schwingen wachsen.
Sie gehen und werden nicht müde, sie
laufen und sind nicht
erschöpft.
Jesaja 41,31

Durch Gottes Begleitung bekommen unsere persönlichen Wendepunkte
eine ganz neue Bedeutung: Wir sind jetzt nicht mehr allein mit unserem
Schicksal. Da ist jemand, der mit uns leidet, oder der sich mit uns freut, der
unsere Ängste oder unseren Übermut sieht und der möchte, dass wir ihm
vertrauen. Gemeinsam mit IHM dürfen wir unsere Wendepunkte ganz anders erleben. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Gefühl, nicht allein
zu sein, egal in welcher Situation ich mich befinde, mich aufbaut und mir
viel Kraft gibt. Das wünsche ich Ihnen auch.
Peter Heinemeyer
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Wendepunkt.
wendepunkte können ins Positive oder Negative führen. Kann Gott hier unsere Perspektive verändern? Ein
lockeres Gespräch.
Wir sitzen bei Tee und Keksen und philosophieren
über die Geschehnisse der letzten Zeit. Die Freude
ist groß, dass wir uns nach so langer Zeit wieder mal
sehen können. Moni meint, dass es doch ein Wendepunkt wird, wenn erst mal der Großteil der Leute geimpft ist: man kann sich wieder treffen, ins Theater
gehen, verreisen, einfach wieder ins „normale Leben“
zurückkehren. Und doch wird es anders sein als vor
der Pandemie. Wir haben erfahren, dass wir vieles für
selbstverständlich gehalten haben, es jedoch nicht so
selbstverständlich ist. Wir haben gemerkt, dass viele
Kleinigkeiten etwas Besonderes sind. Wir haben gelernt, diese Dinge wieder Wert zu schätzen. Unser Leben auf der Überholspur wurde auf die ruhigere Landstraße verbannt. Wir müssen Geduld und Verzicht und
Zurücknahme erst wieder lernen in unserer „Alles ist
möglich!“-Gesellschaft...
Wir kommen dazu, wesentliche Dinge wahrzunehmen
und Anteil an verschiedenen Schicksalen zu nehmen.
Uns wird während unserer Unterhaltung klar, dass
Gott uns Wendepunkte in unserem Leben gegeben
hat, deren Wirkung uns erst im Nachhinein bewusst
geworden ist.
Ulrike fragt Moni: „Wie war das damals für Dich, als
Du diesen großen Umbruch hattest? Eine langjährige
Ehe geht zu Ende, das eigene Zuhause musste aufgelöst werden, eine neue Wohnung suchen. Also ein völlig neuer Anfang.“ - „Zuerst schockiert und deprimiert
spürte ich plötzlich an kleinen Begebenheiten, dass
ich neue Kraft bekam. Durch diese 180 Grad-Wende hätte mein Leben in Verbitterung und Wut enden

können, aber dieser Wendepunkt wurde für mich zu
einem positiven Neuanfang. Das habe ich aber erst
später erkannt.“ - antwortete Moni.

Dieser Wendepunkt wurde für
mich zu einem positiven Neuanfang. Das habe ich aber erst
später erkannt.
„Das kenne ich“ – fiel Ulrike ein. „Als ich damals mein
Single-Leben in Thüringen aufgab, um mit meinem
jetzigen Mann in einer fremden Stadt einen neuen Lebensabschnitt zu wagen, wusste ich nicht, ob es positiv oder negativ enden würde.“ Moni fragt „Und – was
sagt Dir das?“ „Also, ich habe daraus gelernt, dass wir
Gott ruhig mehr vertrauen dürfen. Er lässt uns Hilfe
zukommen bzw. unterstützt uns; jedoch nicht immer
sofort und wie wir es erwarten. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns auf
all unseren Wegen begleitet.“
Und wenn diese Wege Wendepunkte in unserem Leben beinhalten, ist Gott auch bei uns, um uns zu stärken oder einfach seine Nähe spüren zu lassen.
Aber auch, wenn eine positive Wendung unser Leben
verändert: („Was hatte ich da für ein Glück!“) – Nehmen wir doch einfach Gott in unsere Freude mit hinein!
Ob Veränderungen für uns nun positive oder negative
Auswirkungen haben, wir benötigen Wendepunkte in
unserem Leben, weil diese Erfahrungen unsere Lebenseinstellung beeinflussen.
Monika Pfeiffer und Ulrike Pechau

Monatsspruch Mai

Öffne deinen Mund für den Stummen,
für das Recht aller Schwachen!
Sprüche 31,8
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O Heiland,
reiß die
Himmel auf!
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Manchmal stehen wir vor einer großen wolkenfront
und können den Himmel nicht sehen. was kann dieser
Liedtitel für uns bedeuten?
Diese Liedzeile stammt aus einem alten Adventslied
von Friedrich Spee (Gesangbuch, Nr. 7). Es begleitet
mich schon mein halbes Leben lang und stammt aus
Jesaja 45,8 (LUT). Dort steht: „Öffne dich, Himmel!
Sende Rettung auf die Erde herab wie Regen.“
Dieses Lied ruft verzweifelt nach Hilfe. Hier wird Jesus
dazu gedrängt, uns doch endlich aus unserer aktuellen Situation zu erlösen. Wovon spreche ich eigentlich? Die Covid19-Pandemie begleitet uns schon seit
über einem Jahr! Alle damit verbundenen Unannehmlichkeiten haben uns inzwischen geprägt: einige von
uns verlieren Angehörige und Freunde, einige arbeiten in Kurzarbeit oder verlieren ihr Einkommen, einige vereinsamen oder werden depressiv, einige leiden
still. Aber dennoch geht es den meisten von uns - trotz
der Umstände - vielleicht noch recht gut in dieser
schlimmen Zeit.

Jesus kennt uns. Er weiß,
ob und wie wir unter
dieser Situation leiden.

steht: „Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor
ihr ihn bittet.“ Aber manchmal fühlen wir uns dennoch
von ihm alleingelassen. Diese langandauernde Krise macht uns vielleicht ungeduldig oder sie lässt uns
verzweifeln. Jesus weiß das auch. Er möchte, dass wir
ihm vertrauen. Er will von uns angerufen werden. Matthäus 9, 29 (GNB): „Was ihr in eurem Vertrauen von
mir erwartet, soll geschehen.“
Wenn ich verzweifelt bin, habe ich oft diese Liedzeile
vor Augen. Ich denke dann im Stillen: „O Heiland, reiß
die Himmel auf!“ Ich weiß, dass ich Jesus jederzeit darum bitten darf. Und ich weiß, dass er mich hört, denn
seine Ohren sind viel besser als meine. Nachdem ich
Jesus darum gebeten habe, geht es mir oftmals wieder
etwas besser, denn ich habe es ihm ja gesagt, ich habe
ihm ja mein Leid und meine Hoffnung geklagt. Mehr
kann ich dann in diesen Momenten nicht mehr tun.
Nun ist ER dran. Und ich weiß, dass meine Bitte gut bei
ihm aufgehoben ist. Und dann bilde ich mir ein, wie er
die Wolken wegschiebt und wie danach die wärmende
Sonne auf die Erde scheint…
Ich wünsche mir für alle Menschen, dass sie Jesus vertrauen, dass sie ihm ihre Sorgen und Wünsche nennen. Was Jesus daraus macht, kann ich nicht wissen.
Ich weiß nur, dass er uns dann noch viel näherkommen würde. Er würde uns dann bei der Hand nehmen
und uns durch belastende Zeiten hindurchbegleiten.
Genauso, wie er das jetzt schon mit mir macht.

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf Jesus
eingehen: Jesus kennt uns. Er weiß, ob und wie wir
unter dieser Situation leiden. In Matthäus 6, 8 (LUT)

Peter Heinemeyer

Monatsspruch Juni

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Apostelgeschichte 5,29
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Robert
Schaper
Viele fragen sich: Wer wird der neue Pastor der Martin-Luther-Gemeinde. Und vor allem: Wie wird er?
Robert Schaper wird im Mai seinen Dienst als neuer
Pastor im Pfarrverband Wolfenbüttel Mitte-Süd beginnen. Mit dem Schwerpunkt seiner Arbeit wird er
in der Martin-Luther-Gemeinde aktiv sein. Wir haben
ihn interviewt, um ihn besser kennenzulernen.
Eine Frage, die wohl jedem neuen Pastor gestellt
wird: Warum bist Du Pastor geworden?
Weil es mir auf dem Herzen lag. Als ich die Jugendgruppe meiner damaligen Gemeinde geleitet habe, ist
mir aufgefallen, wie wichtig mir diese Arbeit ist und
ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Leben Gott
und den Menschen dienen möchte. Die Entscheidung
habe ich mir dennoch nicht leicht gemacht. Ich habe
darüber viel gebetet und Gespräche mit befreundeten
Pfarrern gesucht. Am Ende hat mich die Suche auf
diesem Weg bekräftigt.
Wo kommst Du her und wie bist Du zum Glauben an
Gott gekommen?
Ich komme aus Essehof. Vielleicht kennt man den Ort
vom zugehörigen Tierpark. Das ist ein Ort, in dem keine Kirche steht. Trotzdem haben wir als Familie wohl
selten einen Gottesdienst verpasst. Wir sind gependelt. Ich bin quasi in den Glauben hineingewachsen.

Ich habe aber früh begriffen,
dass gelebter Glaube auch ein Akt
der eigenen Entscheidung ist.

8 tHEMA

Dennoch habe ich schon recht früh begriffen, dass
gelebter Glaube auch ein Akt der eigenen Entscheidung ist. Ich wurde als kleines Kind getauft, und habe
mich später sehr bewusst dafür entschieden diesen
Weg auch zu leben.
Wo hast Du studiert?
Ich habe mit meiner Frau zusammen in Marburg studiert - ich Theologie und sie Medizin. Für ein Semester
war ich in Greifswald.

Wo Gemeinde ihren Auftrag
wahrnimmt, da ist sie lebendig.
Was ist in deinen Augen der Auftrag für die Gemeinde?
Jesus hat uns als Gemeinde den Auftrag gegeben, mit
der guten Botschaft in die Welt zu gehen. Das heißt,
Gemeinde ist immer nach außen gerichtet und nicht
in sich gekehrt. Sie ist dort lebendig, wo sie sich in
den Dienst der Menschen um sich herum stellt, wo
in ihr etwas von Gottes Nähe spürbar wird. Dann ist
sie Licht und Salz. Spannend ist es, herauszufinden,
wie sich der Auftrag vor Ort konkretisieren lässt. Welche Gaben sind hier vorhanden. Welche Bedürfnisse,
Ängste und Sorgen werden hier geteilt. Auf welche
Weise wird Spiritualität ausgedrückt und geteilt. Insofern haben wir dem Auftrag immer wieder ganz neu
nachzuspüren.

Robert Schaper, seit
Mai neuer Pastor in
Martin-Luther
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Warum hast Du Dich entschieden, in die Martin-Luther-Gemeinde zu kommen?
Da gibt es viele Gründe. Zunächst einmal liegt es aber
nicht daran, dass es mir in meiner vorherigen Gemeinde nicht gefallen hätte. Ich blicke dankbar auf
drei wunderbare Jahre zurück.

Ich mag die Ausrichtung der
Gemeinde und spüre hier viel
Freude, Neues auszuprobieren.
Die Martin-Luther-Gemeinde hat mich dann aber
doch voll überzeugt. Ich mag die Ausrichtung der Gemeinde. Hier wird im Team gearbeitet. Sowohl im Familienzentrum 15,7 als auch an vielen anderen Stellen
zeigt sich, dass die Gemeinde ihrem Auftrag nachgeht. Durch die Kindergärten hat die Gemeinde eine
enge Anbindung an junge Familien und auch in den
Alten- und Pflegeheimen ist die Gemeinde aktiv.
Außerdem spüre ich hier viel Freude, Neues auszuprobieren. Das teile ich alles und sehe darin gute Voraussetzungen für ein befruchtendes Miteinander.
Worauf freust Du Dich am meisten, wenn Du an
Deinen neuen Dienst in der Gemeinde denkst?
Am meisten freue ich mich auf die Menschen. Einige
habe ich bereits kennenlernen dürfen und ich freue mich
Am meisten
auf die Zusammenarbeit mit
freue ich
so vielen kreativen, begabten
mich auf die Köpfen.

Menschen.

Deine Lieblingsbibelgeschichte?
Das ist schwierig zu sagen. Je nachdem, was mich gerade bewegt, wechselt das. Wenn ich mich entscheiden
müsste, würde ich wohl die Geschichte vom Auszug
Israels aus der Sklaverei wählen. Diese Geschichte ist
so bedeutsam, dass sie in der ganzen Bibel nachhallt.
Letztlich gleicht unser ganzes Leben einer großen
Wanderung. Wir sind unterwegs, aber nicht am Ziel.
Darin kann ich mich wiederfinden. Trotz aller Strapazen darf ich erfahren, Gott ist an meiner Seite, sowohl
in Wüstenzeiten, als auch in den vielen euphorischen
Momenten. Gleichzeitig richtet er das Leben aus, gibt
Ziel und Richtung. Hoffnung und Kraft. Die Geschichte inspiriert beim Einsatz für Gerechtigkeit. Die Mühen
sind nicht umsonst. „Glaube bewegt.“ heißt ja auch das
Motto der Martin-Luther-Gemeinde. Dazu passt diese
Geschichte wohl auch ganz gut.

Die Liebe stellt einfach alles
in den Schatten. Egal, was wir
tolles leisten oder machen.
Dein Lieblingsbibelvers?
Ich finde das Hohelied der Liebe aus 1. Korinther 13
eine Wahnsinnsbibelstelle. Da wird so viel auf den
Punkt gebracht und da geht es so auf das Zentrale
zu: Dass die Liebe einfach alles in den Schatten stellt.
Egal, was wir tolles leisten und machen. Diesen Text
kann ich immer wieder lesen und mich davon begeistern lassen. Bei jeder Trauung, bei der ich diesen Text
lese, denke ich immer wieder neu: „WOW“.
Wohin würdest Du gerne einmal reisen?
Israel. Okay das klingt jetzt fast schon ein wenig kitschig. Aber einmal dort umherzulaufen, wo Jesus war,
das ist sicher sehr berührend.
Außerdem war ich
während meines
Einmal dort umherzuStudiums mit meilaufen, wo Jesus war, das
ner Frau für einen
ist sicher sehr berührend.
Monat mit dem
Rucksack in Costa Rica unterwegs und habe mir gesagt, dass ich da
noch einmal hin möchte. Diese Natur zu erleben und
zu sehen wie Gott diese Welt geschaffen hat. Wahnsinn.
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Gibt es eine theologische Erkenntnis, die Dich stark
geprägt hat?
In der Jugendgruppe damals hatten wir einen Leitbibelvers, der mich bis heute begleitet hat. Röm 8,28
„Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen.“ Das finde ich faszinierend, wie Gott selbst
aus negativen Erfahrungen Gutes hervorgehen lassen
kann. Sicherlich soll hier Leid nicht kleingeredet werden. Im Leben bleiben viele Fragen offen. Und doch
habe ich diese Erfahrung gemacht. Leider stellt man
zumeist erst im Nachhinein fest, wie gewinnbringend
manch eine schwere Phase ist. Von Michel Jordan
stammt die Aussage. „Ich bin immer und immer wieder
gescheitert. Das ist der Grund meines Erfolgs.“ Zuvor
zählt er all diese Momente auf. Dabei mag man kaum
glauben, dass hier der erfolgreichste Basketballspieler aller Zeiten spricht. Ich finde das mutmachend und
mag diese hoffnungsvolle Sichtweise des Glaubens
auf das Leben. Diese Sicht rückt manch schweren
Moment und manch eine krumme Biographie in ein
ganz anderes Licht.
Ansonsten hat mich die Reich-Gottes-Verkündigung
Jesu immer sehr fasziniert. Gerade die Gleichnisse
sind absolut anregend. Das kleine Senfkorn, aus dem
eine große Pflanze wird, in dem die Vögel nisten. Aus
etwas Kleinem und Unscheinbarem entsteht etwas
Großes und Segensreiches. Gott wirkt auch im Kleinen, was wir vielleicht gar nicht so im Blick und in der

Mich begeistert, dass wir immer
wieder auf das Wirken eines Gottes
stoßen, der alles in der Hand hat.
Hand haben. Aber Gott macht etwas Großes daraus.
Und damit verbunden der Bibelvers „Wenn der HERR
nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst.“ Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott
wirkt. Dass nicht wir es sind, die alles leisten müssen,
sondern dass Gott es ist, der wirkt. Mich begeistert,
dass wir immer wieder auf das Wirken eines Gottes
stoßen, der eben alles in der Hand hat.

Bringst Du Familie mit?
Ja, meine Frau Gioia. Ein italienischer Name, der soviel heißt wie Freude. Außerdem bringe ich drei Kinder
mit: Josephine, Kilian und Michel. Außerdem haben
wir ein paar Haustiere im Gepäck. Und zwar zwei Kaninchen und ein paar Hühner. Auf Zwergseidenhühner
wäre ich nie gekommen. Aber bis vor kurzem habe ich
in einem Dorf gewohnt. Viele Freunde um uns herum
haben Hühner gehalten und gerade die Küken haben
es meinen Kindern sehr angetan. Irgendwann kommt
dann eben der Punkt, an dem man als Vater nicht
mehr „nein“ sagen kann.
Und was hast Du sonst so im Gepäck?
Ich bringe ein Buch namens „Fresh Expressions of
Church“ mit. Da sind viele tolle Gedanken drin, wie
wir Gemeinde kontextuell mit Menschen entwickeln,
die mit Kirche bisher nicht so viel am Hut haben. Auch
deshalb finde ich den Ansatz mit dem Familienzentrum 15,7 so gut.
Natürlich habe ich auch viele andere Dinge auf dem
Herzen, die mir wichtig sind: die Predigt, die Seelsorge, dass wir in der Gemeinde voneinander lernen
können - zum Beispiel durch eine Art Mentoring oder
ähnliches.
Ich freue mich wirklich sehr auf unsere Zukunft in der
Martin-Luther-Gemeinde.
robert Schaper und tobias Hendricks

Was sind deine Hobbys?
Früher waren Mountainbike und Fußball meine Hobbys, aber inzwischen ist es eher das Gitarrespielen.
Mit Fotografieren habe ich gerade angefangen und
da fuchse ich mich rein. Und natürlich der Klassiker
für jeden Pastor: Lesen.

Monatsspruch Juli

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir.
Apostelgeschichte 17,27
tHEMA 11

Ostern
ist vorbei!
Und nun?
wir haben über die Feiertage gut gegessen, nett getrunken und uns über die Auferstehung unseres Herrn
(hoffentlich) gefreut. Das ist jetzt vorbei und der Alltag
hat uns wieder. Soll das alles gewesen sein?
Jesus ist unter entsetzlichen Umständen und furchtbaren Schmerzen gestorben. Nach drei Tagen war
das Grab leer und Jesus war auferstanden. Alles das
für uns, für dich und für mich! Damit der Weg zu unserem himmlischen Vater frei wird und wir das ewige
Leben haben. Was für ein unfassbares Geschenk an
uns!
Wir können diese Gnade nur annehmen in täglich
neuer Dankbarkeit und Freude. Lasst uns Gott loben
und ihm danken und ihm die Ehre erweisen, die ihm
als Retter und Schöpfer der Welt gebührt.

Und Jesus versprach,
uns nicht allein zu lassen.
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Jesus war nach seiner Auferstehung noch 50 Tage
im Heiligen Land unterwegs. Er zeigte sich seinen
Jüngern und tat Wunder. Und Jesus versprach, uns
nicht allein zu lassen. Zu Pfingsten schickte er seinen
Heiligen Geist.
Schon, dass jemand Christus als seinen Herrn anerkennen und an ihn glauben kann, ist das Werk des
Heiligen Geistes. Auch schenkt er vielfältige Gaben (s.
1. Korinther 12) und er hilft uns beim Beten, wenn uns
die richtigen Worte fehlen. Der Heilige Geist ist unser
Tröster und Beistand (Johannes 14, 16). Das bekannteste Symbol des Heiligen Geistes ist die Taube.
Wir sehen also, dass nach Ostern nicht alles vorbei ist.
Gott ist mit uns und bleibt bei uns, wenn wir es nur
wollen!
Christa wollenheit

Bibel-Hauskreis
einmal anders
Die Covid19-Pandemie verändert unser Leben in allen
Bereichen. Und unsere Hauskreise auch.
Seit März 2020 wurde unsere Bibel-Hauskreisarbeit
immer stärker eingeschränkt. Zuerst traf man sich
noch in der Wohnung unserer Hauskreisleiterin, ab
April verlagerten wir die Bibelarbeit auf ihre Terrasse
nach draußen. Das funktionierte bis zum Frühherbst
ganz gut. Interessant waren auch unsere neuen Themen: einige von uns berichteten über ihre Arbeit im
Homeoffice, andere mussten täglich noch in ihre - zumeist ungesicherten - Arbeitsstätten fahren. Hygienekonzepte, Abstandsregeln und der Wunsch nach
Gesundheit spielten bei uns eine immer größere Rolle.
Die abschließenden Gebete spiegelten dies deutlich
wider. Wir waren verunsichert, aber wir konnten unsere Sorgen an Jesus Christus abgeben. Wir wussten,
dass er uns, unsere Ängste und unsere Bedürfnisse
genau kennt.
Als die Tage kürzer wurden und die Temperaturen
schon empfindlich sanken, mussten wir uns etwas
Neues einfallen lassen. Wir konnten unsere Hauskreistreffen nicht mehr im Freien stattfinden lassen.
Man bot den Hauskreisen an, dass sie ihre Treffen
auch in die Gemeinderäume verlegen konnten. Wir
meldeten uns daraufhin an, bekamen einen Schlüssel
und verbrachten auf diese Weise einige Hauskreisabende in der Kirche oder in den angrenzenden Gemeinderäumen. Das war eine merkwürdige Zeit: Wir
betraten die Räume mit aufgesetztem Mund-Nasenschutz, rissen anschließend alle Fenster auf, stellten
die Stühle zu einem Stuhlkreis zusammen und konnten erst danach mit der eigentlichen Hauskreisarbeit
beginnen.

ten. Das war anfangs schwierig, weil unsere Laptops,
Smartphones und Tablets zum Teil noch technisch
umgerüstet werden mussten. So verbrachten wir die
ersten Hauskreisabende damit, technische Details zu
klären und einige von uns per Fern-Wartung an die
Videokonferenz anzubinden. Außerdem wussten wir
noch nicht so recht, wie wir mit diesem Medium umgehen sollten. So machte es beispielsweise keinen Sinn,
dass alle gleichzeitig das Vaterunser beteten. Das

Nach einigen Hauskreisabenden
hatten wir uns aber an die Videoübertragungen gewöhnt.
hörte sich dann so an, als befände man sich in einer
großen Bahnhofshalle, in der alle Menschen durcheinander reden. Nach einigen Hauskreisabenden hatten wir uns aber an die Videoübertragungen gewöhnt.
Wir konnten wieder inhaltlich arbeiten. Die Pandemie
bestimmte aber immer noch große Teile unseres Lebens, so dass wir diesem Thema noch viel Raum im
Austausch und im Gebet geben mussten.
Ich kann mir schon gar nicht mehr vorstellen, wie es
einmal sein wird, wenn wir für den Hauskreis wieder
ganz normal im Wohnzimmer unserer Hauskreisleiterin zusammenkommen werden, wenn wir wieder
gemeinsame Wanderungen unternehmen können
oder Gottesdienstbesuche ohne Einschränkungen
haben werden. Aber ich bin mir ganz sicher, dass uns
Jesus begleitet - egal wo wir gerade sind.
Peter Heinemeyer

Die Inzidenzwerte stiegen wieder an, so dass wir uns
nicht mehr in der Kirche oder in den Gemeinderäumen treffen durften. Was sollten wir also tun? Unsere
Hauskreisleiterin regte an, dass wir uns ab sofort nur
noch virtuell, also per Videokonferenz, treffen soll-

!

Hauskreise sind eine tolle Möglichkeit, in
den Austausch zu kommen. Melde Dich
bei info@martinluthergemeinde.de!
HAUSKrEISE 13

DEINE GEBETSMELODIE

Alle Predigten der Themenreihe findest Du auf
YouTube in einer Playlist.
https://qrco.de/bc4pJd

14 GottESDIENStE

Themenreihe
vom April
Unser Herz ist auf Beziehung gepolt. Und Gott wünscht
sich diese Beziehung zu uns. Doch wie finden wir unsere Gebetsmelodie, wenn unser Herz den rhythmus
verloren hat?
Für vier Sonntage haben wir uns intensiv mit der Frage „Wie finden wir unseren eigenen Herzrhythmus
und entdecken unsere eigene Gebetsmelodie?“ auseinandergesetzt.
Warum geht‘s?
Wir Menschen sind für Beziehungen geschaffen. Alles in uns lebt davon und dafür in Kontakt zu treten
- mit der Umwelt, mit anderen Menschen, mit Gott.
Der Schöpfer selbst hat sich nach einem Gegenüber
für seine Liebe gesehnt und deshalb hallt in seiner
Schöpfung genau diese Sehnsucht wider. Und doch
verlieren wir dies manchmal aus dem Blick. Und der
Herzschlag, der einst mit Gott im Einklang war, kommt
aus dem Rhythmus. Bei all den unterschiedlichen Eindrücken, die uns umtreiben, kann das schnell passieren. Wo finden wir die Ruhe und Stille, in uns selbst
hineinzuhorchen? Wann können wir die leise Melodie
wahrnehmen, mit der Gott unseren Namen singt?
In der Themenreihe sind wir deshalb auf der Suche
nach genau diesem Rhythmus und nach der Melodie,
mit der wir selber antworten wollen. Für die eine vielleicht in Moll, für den anderen vielleicht in Dur - oder
beides.
Auftakt
Viele Menschen denken, beim Gebet ginge es darum, auf einem harten Untergrund geduckt zu knien
und die Hände zu falten. Oder sie denken an einen
Wunschzettel, den man zu einem weit entfernten Gott
schickt, der Wünsche so wahrscheinlich erfüllt, wie
der Weihnachtsmann.

Tatsächlich hatte Jesus ein ganz anderes Bild von Gebet: Für Jesus bedeutete Gebet Beziehungspflege mit
seinem Vater.
Rhythmus
Wie so eine Beziehungspflege aussehen kann, ist für
jeden Menschen individuell anders. Manch einer benötigt feste Strukturen und Formen, in denen er sich
Zeit für das Gespräch mit Gott nimmt, manch eine
sucht den Kontakt zu Gott in einer Art Standleitung.
So unterschiedlich wir sind, wenn wir nach Gott rufen,
so vielfältig ist Gott, uns auf unsere Art zu begegnen.
Im Chor
Gottes große Beziehungsorientierung zeigt sich schon
in ihm selbst: Als Vater, Sohn und Heiliger Geist lebt
er in sich bereits die Gemeinschaft. Auch wenn wir zu
Gott rufen, so können wir dies allein tun, oder uns als
Gemeinschaft der Gemeinde zusammenfinden, um
gemeinsam zu Gott zu beten. Wenn wir einen solchen
Chor bilden, ist Gott mitten unter uns und schenkt uns
seinen Geist, der uns führt und uns mit ihm verbindet.
Dur oder Moll
Manchmal sind wir versucht, Gebet für Zeiten der großen Freude oder der großen Trauer zu reservieren.
Tatsächlich umfasst unser Leben aber beides. Und
Gott möchte in beiden Situationen mit uns verbunden
sein. Seine Liebe, die sich in Christus als lebendiges
Beispiel zeigt, wird für uns greifbar und erfahrbar, wo
wir den Herzschlag unseres Lebens mit dem Herzschlag Gottes in einen Rhythmus bringen, wo wir Gottes Melodie hören und mit unserer eigenen antworten,
wo Gebet zur Beziehungspflege mit unserem Vater
wird.
tobias Hendricks

Monatsspruch August

Neige, HERR, dein Ohr und höre!
Öffne, HERR, deine Augen und sieh her!
2. Könige 19,16
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Sucht
den Herrn,
denn er ist
zu finden!
Ruft ihn,
jetzt ist
er nahe!
Jesaja 55,6
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MLG Talk
Mit MLG talk haben wir zur themenreihe „Herzrhythmus“ ein neues Format ausprobiert: Vier Gäste, ein
thema, viele Gedanken.
Da gibt es doch noch mehr!
Der Gottesdienst lebt von vielen Elementen: Dem Gebet, der Musik, dem gemeinsamen Bekenntnis und
dem Wort in der Predigt. Wie häufig sitzen wir im Gottesdienst und lassen uns von den Gedanken aus der
Predigt ermutigen und inspirieren? Doch gleichzeitig
kann die Predigt immer nur einen einzelnen Lichtkegel auf eine meistens viel umfassendere Thematik
werfen.
Deshalb sind Hauskreise so beliebt. Sie ermöglichen
uns, uns untereinander auszutauschen und über einen
Bibeltext oder eine Predigt zu sprechen. Gott schenkt
jeder Person ihren eigenen Blickwinkel. Und von dieser Vielfalt profitieren wir im Gespräch.
In Zeiten der Pandemie sind die Möglichkeiten, sich
als Hauskreis zu treffen, stark eingeschränkt. Um
dennoch eine Möglichkeit zu bieten, an der Vielfalt der
Gedanken und an einem Austausch teilzuhaben, kam
die Idee des MLG Talks auf.

Was ist MLG Talk?
Beim MLG Talk trafen sich immer vier Gäste online
per Videokonferenz. Das Format wurde über YouTube
live gestreamt. Im Kern ist MLG Talk ein lockeres Gespräch anhand von Fragen zur Predigt der vergangenen Woche. Dabei stand alles unter dem Motto der
Themenreihe „Herzrhythmus - Deine Gebetsmelodie“.
Besonders wertvoll waren hier die persönlichen Beispiele, mit denen die Gäste das Gespräch bereichern
konnten: Wie gehe ich mit diesem Thema um? Wo
habe ich so etwas schon einmal erlebt? Was habe ich
daraus gelernt?
Durch die Vielfalt der persönlichen Einsichten, die Unterschiedlichkeit der Gäste und das spannende Thema der Themenreihe war MLG Talk ein voller Erfolg
und konnte im Schnitt 100 Aufrufe erreichen.
tobias Hendricks

Alle Beiträge von MLG Talk
finden sich auf unserem
YouTube Kanal:
https://qrco.de/bc4nSy
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Einladen,
Jesus zu folgen
Die Martin-Luther-Gemeinde pflegt seit vielen Jahren Verbindungen zu Missionaren im
Ausland bzw. deren Missionsgesellschaften. Wir tun das aus mehreren Gründen:
•
•
•

Wir wollen über unseren eigenen Tellerrand hinausblicken und sehen, was in der
Welt passiert
Jesus sagt: „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das
habt ihr mir getan“ Matthäus 25, 40
Jesus sagt auch: „Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker“ Matthäus 28, 19

Eine Missionarsfamilie, mit der wir Kontakt halten und die wir unterstützen, stellen wir
hier vor. Den Namen werden wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen.
Über Gebet und Spenden für diese Familie und ihre Arbeit würden wir uns sehr freuen.
Christa wollenheit, Diakonie-Ausschuss

Weit und breit kein Wendepunkt in Sicht?
Viele der weltweit etwa 1,8 Milliarden Muslime empfinden ihr Leben als vorgezeichnet, vom Willen Allahs
bestimmt. Da gibt es nicht viel Raum für „Wendepunkte“. In ihrer Sehnsucht, Gott zu gefallen, zeigen
viele einen immensen Einsatz durch Gebete, Fasten,
Almosen geben und die Pilgerfahrt nach Mekka. Aber
Gott bleibt letztlich immer ein ferner, unnahbarer Gott.
Dabei macht Gott in der Bibel klar, dass er durch Jesus
Christus auch ihr liebender himmlischer Vater werden
möchte.
Aber die wenigsten Muslime haben bisher das Evangelium in einer für sie verständlichen Form gehört. Die
meisten heute noch unerreichten Volksgruppen sind
Muslime. Und nur ein Bruchteil der interkulturellen
Mitarbeiter/innen weltweit arbeitet unter Muslimen.
Das lässt uns als Mitarbeiter/innen von Frontiers nicht
kalt. Um dieser Not zu begegnen, dienen wir Muslimen
in der Liebe Jesu. Und bezeugen ihnen Jesus als Retter
und DEN möglichen Wendepunkt auch in ihrem Leben.
Ein paar Fakten
Frontiers wurde 1982 gegründet, um Teams von Gemeindegründern in die islamische Welt zu entsenden.
International sind über 1.100 Mitarbeiter in etwa 60
Ländern im interkulturellen Einsatz, von Deutschland
aus sind es derzeit etwa 125.
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Unsere Grundsätze
1. Wir dienen muslimischen Völkern und Volksgruppen!
Wir begegnen körperlichen und seelischen Nöten
und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Wir bezeugen
Jesus Christus als einzigen Weg der Errettung.
2. Neues Leben braucht Gemeinde!
Als bekennende Nachfolger Jesu Christi fördern
wir die Entstehung selbstständiger einheimischer
Gemeinden.
3. Gemeinsam sind wir stark!
Als Teams können wir einander helfen, ergänzen,
ermutigen, korrigieren und herausfordern. Jedes
Team legt Selbstverständnis und Arbeitsweise
für sich fest.
4. Wir sind nicht perfekt!
Frontiers fördert lebenslanges Lernen und bejaht
gegenseitige Rechenschaft und Korrektur.
5. Vielfalt bereichert!
Wir achten und fördern eine Vielzahl von Lebensstilen, Arbeitsweisen und theologischen
Standpunkten, um „auf alle Weise einige zu erretten.“ (1. Korinther 9,19-23)
6. Erfahrene Leiterschaft!
Unsere Teamleiter/innen bilden das oberste
Führungsorgan innerhalb von Frontiers – weil die
praktische Erfahrung im Dienst vor Ort unsere
Arbeit als ganze Organisation prägen soll.

Mit Liebe und Respekt Muslime einladen,
Jesus zu folgen.

Einsatz als Familie, damit Muslime die Begegnung
mit Jesus als Wendepunkt erleben
Wir sind Jonas und Tamara. Im Sommer 2016 reisten
wir als Ehepaar in den Nahen Osten aus, weil uns die
Situation der Geflüchteten aus Syrien, insbesondere
der Kinder, sehr bewegte. Für dreieinhalb Jahre waren wir Teil eines Teams, das Syrer mit verschiedenen
Projekten unterstützt. Als Heilpädagogen konnten wir
im Rahmen eines Schulprojekts syrische Kinder unterstützen, denen das Lernen sehr schwerfiel.
Aber vor allem haben wir in diesen dreieinhalb Jahren
enge Beziehungen zu Syrern in verschiedenen Zeltcamps geknüpft, indem wir von ihnen Arabisch lernten. Außer der Sprache lernten wir auch ihre Kultur,
ihren Glauben, Lebensgeschichten, Rezepte und Feste
sehr intensiv kennen. Dieses tägliche Zusammensein
gab uns häufig die Möglichkeit, von Jesus zu erzählen
und für sie zu beten. Das wurde für manche zum Wendepunkt. Wir durften miterleben, wie Jesus sich einigen unserer syrischen Freunde gezeigt hat. Manche
haben Heilungen und Wunder erlebt. Einige haben
sich dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Davon
sind wir sehr ermutigt.
Bisher haben wir Arabisch nicht an einer Sprachschule gelernt, sondern ausschließlich in dem eben
beschriebenen Setting, welches natürlich auch seine
Grenzen hat. Wir möchten die Sprache noch wesentlich besser können, um uns in Zukunft weiter in Bil-

dungsprojekte für syrische Kinder und Lehrerfortbildungen einbringen sowie tiefere geistliche Gespräche
mit Menschen führen zu können. Deswegen haben wir
uns entschlossen, noch einmal in eine größere Stadt
zu ziehen, um dort systematischer an Sprachschulen
Arabisch zu lernen.
Nach einer längeren Pause in Deutschland sind wir
mit unseren zwei Kindern (Lielle 2 Jahre und Frieder 4
Monate) nun an unserem neuen Ort im Nahen Osten
angekommen. Momentan sind wir damit beschäftigt,
unsere Wohnung zu beziehen. Jonas wird im April an
einer Sprachschule beginnen. Wir sind Teil eines internationalen Teams, welches mit einer lokalen Kirche
zusammenarbeitet, die neben verschiedenen Projekten Bibelstudien mit Geflüchteten durchführt.
Für uns und für unsere Kinder ist dieser Umzug wieder ein großer Wendepunkt und dadurch auch in vielerlei Hinsicht herausfordernd. Es gibt viel Neues zu
bewältigen: ein neues Team, neue Kontakte und neue
Freunde finden, wir müssen uns an eine neue und andere Gegend gewöhnen, ein großer Umzug. Wir hoffen, dass wir uns als Familie Schritt für Schritt gut einleben können.
Wir nehmen diesen Umbruch mit allen Herausforderungen in Kauf, da wir uns danach sehnen, dass viele
Menschen Jesus als ihren Wendepunkt kennen lernen und in ihm echten Frieden und Sicherheit finden.
Außerdem wünschen wir uns, durch ein zukünftiges
Projekt zu kleineren und größeren positiven Wendepunkten im Leben benachteiligter Kinder beitragen zu
können.
Vielen Dank, wenn ihr das mit euren Gebeten und
Gaben begleitet und ermöglicht!
Weitere Informationen zum Projekt und
Spendenmöglichkeiten gibt es unter
https://frontiers.de oder über das Gemeindebüro der Martin-Luther-Gemeinde.
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Konfirmandenunterricht
Du bist dir noch gar nicht sicher, ob du dich zum Konfirmationsunterricht
anmelden sollst oder ob du überhaupt konfirmiert werden willst? Ich habe
hier einmal fünf gute Gründe für dich formuliert, die dir bei deiner Entscheidung helfen können.
1.

Konfirmation bedeutet Feiern. Wer geht nicht gerne auf eine gute
Party? Was wird bei der Konfirmation überhaupt gefeiert? Erst einmal, dass es dich gibt und danach deine Entscheidung die Taufe, also
das „Ja von Gott zu dir“ mit einem „Ja von dir zu Gott“ zu bestätigen.

2.

Du fragst dich, wie du das bestätigen sollst, obwohl du noch gar nichts
über Gott und seine Gemeinde weißt? Kein Problem. Jede Woche treffen wir uns dazu für 1,5 Stunden, um genau das zu besprechen. Die
Zeit ist dafür da, deine Fragen zu beantworten.

3.

Fragen beantworten klingt gut, aber du hast keine Lust auf langweiligen Unterricht? Bei uns in der Martin-Luther-Gemeinde geben wir
uns große Mühe, damit der Unterricht nicht öde und trocken wird.
Wir machen nicht nur Frontalunterricht, sondern binden dich mit ein.
Spannende Kleingruppen, in denen deine Meinung gefragt ist, Theaterstücke, Rätsel und Team-Challenges sind nur einige der Dinge die
dich bei uns erwarten.

4.

Bei uns lernst du nicht nur neue Dinge über Gott und seine Gemeinde, sondern auch andere Jugendliche kennen. Neben dem Konfirmationsunterricht musst du auch einige Gottesdienste besuchen. Unter
anderem unseren Jugendgottesdienst „SPOTLIGHT“. Hier kannst du
anderen Jugendlichen Fragen zu ihrem Glauben stellen oder unter
anderem einfach mit ihnen Fußball spielen.

5.

Last but, not least – Zum Konfirmationsunterricht gehört auch eine
Konfirmationsfahrt. Die Konfirmanden aus der Martin-Luther-Gemeinde fahren dazu mit einigen anderen Partnergemeinden nach
Greifswald an die Ostsee. Gemeinsam mit ca. 360 anderen Konfirmanden und Mitarbeitern verbringen wir eine tolle Woche mit Spielen, Action und natürlich spannenden Gottesdiensten.
Evelyn Elsässer

n
e
d
l
e
m
n
a
Jetzt

Anmeldung per Mail: info@martinluthergemeinde.de
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Wir suchen Dich!
Unser Gemeindemagazin erscheint dreimal im Jahr und
wird von vielen Empfängern gern gelesen, wie man uns
sagt. Durch steigendes Alter können viele ehrenamtliche
Gemeindeglieder die Magazine nicht mehr austragen
Daher suchen wir “Nachwuchs” für unser Verteilerteam.
Diese leichte Aufgabe ist straßenweise aufgeteilt und dauert ca. eine halbe Stunde. Wer Lust hat und diesen Dienst
als sportliche Aufgabe ansieht, ist herzlich gebeten, sich im
Gemeindebüro zu melden (Tel. 6 14 09).
Wir würden uns über neue Verteiler und Verteilerinnen
sehr freuen!

Gruppenangebote

Besondere
Termine

Seniorennachmittag

Sonntagsgottesdienste

jeden zweiten Mittwoch im Monat, 15.00 Uhr

jeden Sonntag um 10.30 Uhr

Juanita Wischer, Annette Stegemann, Ulrike Böye

Kinderkirche abhängig von aktueller Situation
Video-Aufzeichnung auf der Homepage und auf YouTube

Frauentreff
jeden letzten Mittwoch im Monat, 17.00 Uhr

Schulanfängergottesdienst

Gabriele Dossow

03.09.2021, 17.00 Uhr ggf. im Garten

Männerstammtisch
jeden zweiten Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Jürgen Schulze

Biblischer Gesprächskreis
jeden Dienstag, 10:00 Uhr
Kristina Stegemann

Singkreis
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www.martinluthergem

jeden Donnerstag, 19.00 Uhr
Joachim Wunsch

Bläserkreis

Hauskreise

jeden Montag, 19.00 Uhr

zu unterschiedlichen Zeiten

Imke Isensee

Wiebke Bamberg

Gebetskreis

Spotlight

MiniClub

jeden Freitag, 19.15 Uhr

jeden Freitag, 18:30 Uhr

jeden Donnerstag, 9.30 Uhr

Hannelore Schulze

Evelyn Elsässer

Hanna Klein
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Freud, Leid
& Fürbitte
Fürbitte
Gebete für andere gehören zu den Aufgaben der Christen. Gebet kann viel bewirken, darum bitten
wir Gott um sein wirken und um seine Hilfe.
wir bitten die Gemeinde um Gebet für:
•

die Menschen, die unter häuslicher Gewalt leiden und durch Lockdown, Homeoffice oder
Kurzarbeit einem erhöhten Gewaltrisiko ausgesetzt sind. wir bitten um Kraft und Mut, sich aus
dieser Situation zu befreien.

•

die Menschen, die auf den Intensivstationen mit dem tod konfrontiert sind, weil sie Angehörige
im Kampf gegen Covid-19 und andere Krankheiten verloren haben und Leid und trauer ihnen
zusetzt. wir bitten um trost und Anteilnahme durch den, der den tod besiegt und ewiges Leben
gebracht hat.

•

die Menschen, die große Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit, entgangene Umsätze oder
Arbeitslosigkeit verzeichnen müssen. wir bitten um Versorgung und Zuversicht.

Taufen

Beerdigungen

Maximilian Mzyk

Ruth Ehrhardt (93)

Monatsspruch September

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch
nicht satt; ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch,
und keinem wird warm; und wer Geld verdient, der legt‘s in
einen löchrigen Beutel.
Haggai 1,6

0800 111 0 111

0171 62 62 60 6

telefonseelsorge (kostenlos)

Hospizverein wolfenbüttel
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Kontakte
Pfarrbüro
Pfarrer Robert Schaper / 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: Pastor@martinluthergemeinde.de
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.
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Aber du, HErr,
mein Gott, hast mich
heraufgezogen und
mir das Leben neu
geschenkt!
Jona 2,7b
Martin-Luther-Gemeinde Philosophenweg 1-3, 38300 Wolfenbüttel

