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Gedanken zum Monatsspruch Mai
Öffne deinen Mund für den Stummen,
für das Recht aller Schwachen. (Sprüche 31,8)
Als prominentes biblisches Beispiel in diesem Sinne muss ich an den bekannten
„Barmherzigen Samariter“ denken, (Lk.10, 25-37) oder an die Freunde jenes
Gelähmten (Lk.5,17-26), die keine Mühe scheuten, ihn, allen Schwierigkeiten zum
Trotz, auch auf Umwegen zu Jesus zu tragen. Sowohl der schwer Verletzte, um den
sich der Samariter kümmerte, als auch der Gelähmte in der anderen Geschichte
waren „stumm“, nicht in der Lage für sich selbst einzutreten.
Sofort kommen mir aber auch die Zigtausend ungeborenen Kinder in den Sinn, von
denen allein in Deutschland bis Mitte 2021 laut of zieller Statistik weit über
30.000 im Mutterleib getötet wurden. Sie sind wehrlos und stumm. Deshalb ist es
wichtig, dass wir für ihren Schutz eintreten und nicht müde werden, dieses
Unrecht in der Öffentlichkeit beim Namen zu nennen. Wir können ohne großen
Aufwand diesen Stummen unsere Stimme leihen, indem wir uns z. Bsp. an
Petitionen beteiligen, die in den Bundestag eigebracht werden und parallel dazu in
unseren Gebeten vor Gott für diese „Stummen“ eintreten, indem wir ihn bitten,
dieses Unrecht einzudämmen.
Oder wenn manche Abtreibungslobbyisten die geltende Gesetzgebung
dahingehend verändern wollen, dass der §218 abgeschafft werden soll, der
Abtreibung in Deutschland unter Strafe stellt, oder die das EU-Recht daraufhin
verändern wollen, dass Abtreibung künftig sogar zu einem „Menschenrecht“
erklärt werden soll!
So können wir uns auch für verfolgte, gefangene, gar vom Tod bedrohte Christen
im Ausland einsetzen, indem wir an die Botschaften der betreffenden Länder
schreiben, um für unsere verfolgten Geschwister um Freilassung zu bitten. Es
kostet in der Regel neben einer Briefmarke sehr wenig Aufwand, kann aber
begleitet durch Gebet große Wirkung erzielen. (Musterbriefe stehen dafür oft in
einschlägigen Medien zur Verfügung, z. Bsp. im Magazin IDEA oder bei OPEN
DOORS).
Da wir Gott sei Dank in einer Demokratie leben, haben wir einige Möglichkeiten,
diesen Stummen und Schwachen unsere Stimme zu leihen.
Es gilt Jesu Wort: Was ihr einen dieser Geringsten getan habt, habt ihr mir getan.
Gehen wir aufmerksam durch unsere Zeit und sehen wir genau hin, wer unser
stummer oder schwacher „Nächster“ ist, der unsere Hilfe oder unseren Einsatz
dringend braucht und der sonst keinen hat außer dich und mich.(Joh.5,7)
Werner Walter
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Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Apostelgeschichte 5, 29
Quelle: SachinCNair/pexels.com
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Ostergo esdienst
auf der Gemeindewie

Mai/Juni 2021

Neuigkeiten vom

Am 17. April fand die Jahreskonferenz unseres Gemeindeverbandes
online statt. In den Impulsreferaten stellte Helge Stadelmann von der
Freien Theologischen Hochschule Gießen aktuelle Trends unserer
Gesellschaft vor. Christopher Ort (Jugendreferent beim Forum
Wiedenest) sprach über Jüngerschaft als lebenslangen Prozess.
Anschließend gab es kleine Diskussionsrunden unter den Teilnehmern.
Die Referate und einzelne Workshops können auf der Website
christusforum.de nachgehört werden.
Besonders erfreulich: Auch in diesen schwierigen Monaten ist unsere
Gemeindefamilie weiter gewachsen. Mit der Hauskirche im Bergischen
und der EFG Gummerbach-Denkmalweg wurden zwei Gemeinden aus
Nordrhein-Westfalen in den Verband aufgenommen.

Termine Andreas Schmidt
28.05.-30.05.
11.06.-13.06.
30.06.-01.07.

Ausstellung HisStory in Blankenfelde
Bibelausstellung in Mildenau
Mitarbeiterklausur des ChristusForum
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berührt - begabt - berufen
Die alles verändernden Umstände mit langanhaltendem Lockdown und
nicht enden wollender Distanz werden an uns und unserer Gemeinde
Spuren hinterlassen. Sehr viele Fragen sind schon aufgekommen und es
werden sicher auch noch mehr. Aber wir sind uns sicher: Gott wird den
Weg in unserer Zukunft lenken. Die nächsten Wochen wollen wir die
notwenige Reduzierung der Gemeindeveranstaltungen und -gruppen
als Chance sehen, um uns gegenseitig zu ermutigen, neue Ausrichtung
durch Gott zu suchen, persönlich wie als Gemeinde. Denn im Moment
gibt es keine Klarheit, wie es später einmal weiter geht.
In unserer aktuellen Predigtreihe geht es deshalb um unsere
Leidenschaften, die Begabungen und den Platz, den Gott für uns
vorgesehen hat. Zu jeder Predigt gibt es einen Fragebogen, mit dem
sich das angesprochene Thema auf die eigene Lebenssituation
anwenden lässt. Wir sind gespannt, wie Gott zu uns redet und es wird
Raum geben die eigenen Gedanken mit den anderen zu teilen.
Um diesen Prozess im gemeinsamen Gebet zu begleiten, haben wir auf
unserer Website einen Gebetsraum eingerichtet. Unter der Rubrik
„Online Gebet“ kann man sich dort montags 12 Uhr sowie mittwochs
20 Uhr treffen. Daneben gibt es weiterhin die Möglichkeit beim
wöchentlichen Gebetsabend am Dienstag um 19.30 Uhr im
Gemeindehaus dabei zu sein.
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Jugend gnung
am 27. Juni

Nach einem Jahr Crosspoint haben die ersten Teenager das
Jugendalter erreicht. Deshalb feiern wir am 27. Juni gemeinsam
mit der Christus-Kapelle und der C3-Gemeinde einen besonderen
Gottesdienst. Start ist 13 Uhr und ndet voraussichtlich in der
Artiseda (Markstr. 11) statt.
Aus unserer Gemeinde werden Tikwa Peter und Lilian Engert für den
Schritt in diese nächste Lebensphase gesegnet.
Weil Crosspoint als Kurs auf 2 Jahre angelegt ist, wird er im
nächsten Schuljahr fortgesetzt. Bitte betet um Mitarbeiter, die sich
für diese wichtige Aufgabe berufen lassen.
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Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit gesucht
Auf Grund persönlicher Gründe und weiterem Familienzuwachs werde
ich meine Tätigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit vorerst von Juli 2021 bis
Januar 2022 pausieren. Inwieweit ich danach wieder einsteigen werde
ist noch offen.
Bitte betet für eine gute Übergangslösung in dieser Zeit und einen oder
mehrere Mitarbeiter, die sich in diesem Tätigkeitsfeld vorstellen
könnten sich zu verwirklichen. Eine Neustrukturierung ist auch sehr gut
vorstellbar.
Meine Aufgaben bisher umfassten u. a.:
- Erstellung Gemeindebrief, Gebetsanliegen, Geburtstagsliste
- evtl. Flyererstellung, Kontakt mit Gra kdesignerin+Organisation
- Öffentlichkeitsarbeit Stadtspiegel, Presse (als es noch
Präsenzveranstaltungen gab)
- Plakatandacht und Organisation der Banner in der Stadt
Vielleicht fühlt sich einer von euch angesprochen oder hat Lust etwas in
dieser Richtung auszuprobieren. Bei Fragen oder weiteren
Informationen steht die Gemeindeleitung und auch ich gern zur
Verfügung.
Eure Stefanie
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Quelle: Pixabay/pexels.com

Aktue e Termine Mai/Juni 2021
So 09.05.

10.00 Predigt-Gottesdienst mit Kinderprogramm
und Abendmahl mit Andreas Schmidt (online)

So 16.05.

10.00 Gebetsgottesdienst (online)

So 23.05.

10.30 Gottesdienst zum Freundestag des
Evangelisationsteams im Stadtpark (s. S. 7)

So 06.06.

10.00 Predigt-Gottesdienst mit Kinderprogramm
und Abendmahl mit Andreas Schmidt

So 20.06.

10.00 Predigt-Gottesdienst mit Kinderprogramm
und Abendmahl mit Gastprediger aus Oelsnitz

So 27.06.

13.00 Gottesdienst zur Jugendsegnung (Artiseda)

Änderungen unter der aktuellen Situation vorbehalten!
Bei geeignetem Wetter können die Gottesdienste kurzfristig auf unsere Gemeindewiese
Chemnitzer Str.5 verlegt werden.

Weitere Termine:
- 19.30 Gebetsabend Dienstags im Gemeindehaus (Lindenaustr. 1)
- jeden Donnerstag „Crosspoint“ (online über Zoom)
- aller 14-Tage JOb (online über Zoom)
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