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zu Christus einladen - durch Christus leben - mit Christus handeln

Wegen Corona z.Z. geschlossen
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Gebetsanliegen
Gebetsanliegen aus der Gemeinde

Segnung und Fürbitte

Wir beten für

Herzliche Einladung zur Gebetsstation im
Gottesdienstraum nach jedem Gottesdienst!
Wer sich in einer leidvollen Situation ein
Gebet der Ältesten wünscht, wende sich
an einen unserer Ältesten. (vgl. Jak. 5,13-16)
Cornelia Metzner gibt bei Bedarf per Email
konkrete Gebetsanliegen Kranke betreffend an Beter der Gemeinde weiter. Wer
diese Informationen für sein Gebet












junge Familien
den Kindergottesdienst
die JugendMitarbeiter
Hauskreise und
Gemeindegruppen
Alte und Kranke
Trauernde und Einsame
die Lichtblicke
Älteste und Diakone
Gottesdienste
unsere im Missionsdienst tätigen
Geschwister
Andreas Bader (Italien),
Dr. Gisela Roth (in Heimaturlaub),
Fritz Mbi Takang (Kamerun),
Familie Jan Leszczynski,
Detlef Wuttke und Ingo Gross
(Christian Motorcyclists Association),

wünscht, wende sich bitte an sie.
Besonders beim Abendmahl beten wir
auch für Kranke. Wer auf dieser Gebetsliste
geführt oder nicht mehr geführt werden
möchte, wende sich bitte an Wolfgang Polzin. Gerne bieten wir auch an, mit denjenigen, die am Gemeindeleben nicht mehr
teilnehmen können, zu Hause das Abendmahl zu feiern. Dies ist in der Regel am 1.
Sonntag des Monats gut möglich. Direkt
vom Abendmahlstisch aus dem Gottesdienst verabschieden wir dann einen oder
zwei Mitarbeiter, die jemanden zu Hause
besuchen. Wer ein Hausabendmahl
wünscht, kann sich bei Conny Metzner
melden, die es dann organisiert.

Lucie Reichert (Internet-Mission
„gottinberlin.de“)








Freunde und Bekannte,
dass sie Jesus kennen und
vertrauen lernen und sich
entscheiden, mit ihm als ihrem
HERRN zu leben.
Flüchtlinge in unserem Land
G e m e i n d e g r ü nd u ng sp r o j e k t e
unter fremdsprachigen Bevölkerungsgruppen in unserem Land
verfolgte Christen und Menschen,
die in Kriegsgebieten leben müssen und unter Naturkatastrophen
leiden
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Monats-Andacht zum Mai 2020
Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der
Gabe, die er empfangen hat. (1. Petr 4,10 )
Was erwartet man von einem guten Verwalter? Zunächst einmal, dass er das, was ihm
zur Verwaltung anvertraut wurde, gut bewahrt und für seinen ordnungsgemäßen
Einsatz Sorge trägt. Aber darüber hinaus
auch, dass das ihm übertragene Vermögen
sich vermehrt und möglichst gute Ergebnisse
hervorbringt. Der Verfasser des 1. Petrusbriefes gebraucht dieses Bild aus dem antiken Wirtschaftsleben, um alle Mitglieder der
christlichen Gemeinden anzusprechen. In
seiner Gemeindeermahnung, die von V.7-11
reicht, fordert er die Christen auf, aus der
Hoffnung des Glaubens heraus, ihr Zusammenleben so zu gestalten, dass die Liebe
deutlich wird, die die Gemeindemitglieder
miteinander verbindet. Dazu gehört sowohl
die Fürbitte füreinander (V.7) wie die liebevolle wechselseitige Vergebung der Sünden
(V.8) und die Bereitschaft die bedürftigen
Gemeindemitglieder zu versorgen, ohne
dabei zu murren (V.9).
Und an diese Ermahnungen schließt sich der
Monatsspruch an, der gleichsam eine allgemeine Regel für das Miteinander in der Gemeinde formuliert: Alle Gläubigen sollen die
Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, nicht
für sich behalten, sondern sie so einsetzen,
wie es ein guter Verwalter täte. Gott hat
allen Gemeindemitgliedern unterschiedliche
Gaben gegeben. Diese können sehr vielfältig
sein, aber alle lassen sich zum Dienst für
andere einsetzen. Wer über die Gabe des
Betens verfügt, kann die anderen in seine
Gebete einschließen. Wer die Gabe der Liebe hat, soll den anderen vergeben. Und wer
über ein Haus oder die notwendige Finanzkraft verfügt, soll den Bedürftigen Gast- 4

freundschaft erweisen. Und die Liste ließe
sich mit weiteren Gaben verlängern.
Entscheidend ist die Haltung, aus der heraus die Gemeindemitglieder ihre Gaben
einsetzen sollen. Weil sie unverdiente Gnadengaben Gottes sind, sollen sie so gebraucht werden, dass neue Gnade entsteht.
Gnade lässt sich nicht dadurch vermehren,
dass man sie knapphält, um ihren Preis
hochzutreiben, sondern nur, indem man sie
kostenlos weiterverschenkt. Weil Gott aus
seiner Gnade den Menschen spezifische
Gaben geschenkt hat, können und sollen
diese die Gaben in das Gemeindeleben investieren. Nur im Dienst aller an allen kann
die Vielfalt der Gnadengaben von allen
erlebt werden. Nur wenn niemand seine
Gaben für sich behält, erhalten alle an allen
Gaben Anteil. Nur so wird dann auch die
bunte Vielfalt der Gnade Gottes von allen
erkannt werden.
Diese Ethik eines gnädigen, sich wechselseitig beschenkenden Miteinanders, die der 1.
Petrusbrief hier seinen Leserinnen und Lesern vor Augen stellt, überfordert niemanden. Nur das soll geteilt werden, was zuvor
verliehen wurde. Nur das, für das alle als
Verwalterinnen und Verwalter der Gnade
Gottes Verantwortung tragen, soll eingebracht werden. Und das ist auch möglich,
denn jeder Dienst, der aus der Gnade Gottes heraus geschieht – das macht der abschließende Vers 11 deutlich – lebt letztlich
von der Kraft, die Gott geschenkt hat und
immer wieder neu dazu gibt.

Prof. Dr. Ralf Dziewas (TH Elstal)

Wir haben nur diese eine Welt
Über dieses Thema haben wir in der
Gemeinde-Gruppe „Auf Felsen bauen“
geredet, im Gemeinderat war es ein
Tagungsordnungspunkt und wahrscheinlich habt ihr, werte Leser/innen,
ja längst schon darüber nachgedacht.

2. Gottes gute Schöpfung zu bewahren ist unser Auftrag; wir wollen Verantwortung für die uns anvertraute Erde und die ihn bevölkernde Menschheit übernehmen.
Das sind wir uns selbst und den
nachfolgenden Generationen schuldig; außerdem gehen wir davon
aus, dass wir vor Gott Rechenschaft
für unser Verhalten ablegen werden. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Klimaprobleme, die
mit rasanter Geschwindigkeit deutlich werden, eine Folge unseres
Wirtschafts-systems sind und auf
politischer Ebene gelöst werden
müssen. Je mehr Christen sich politisch engagieren desto besser!
Wir wissen, dass es dabei um Begrenzung, Maßhalten, Verzicht, also
um „Weniger ist Mehr“ geht; wir
wollen wenig wegwerfen, besonders
keine Lebensmittel, weniger kaufen
und stattdessen abgeben und teilen.

1. Umweltschutz fängt bei der eigenen
Haustür an; jede/r Christ/in kann
sehr konkret an seinem/ihrem Umweltverhalten arbeiten. Wir einigten
uns darauf, dass für uns als Christen
auch bei diesem wichtigen Thema
das Gebot der Nächstenliebe der
Maßstab für unser Handeln ist.
Deshalb wollen wir uns z.B. fragen,
was und wo wir einkaufen, um mit
unserem Konsum nicht Firmen zu
unterstützen, die Niedriglöhne zahlen oder Kinderarbeit in der Produktion zulassen. Wir werden auch
weiterhin unseren Müll trennen,
damit der Plastikmüll hoffentlich
nicht im Meer oder an den Küsten
anderer Länder landet. Auch beim
Fleischkonsum ist uns der Tierschutz
ein großes Anliegen, also: keine langen Transportwege zur Schlachtung,
kein Schreddern männlicher Küken,
keine Massentierhaltung sind Mindeststandards, die es beim Lebensmitteleinkauf zu beachten gilt.

3. Wir sind als einzelne Mitglieder und
Freunde der EFG Tempelhof und als
gesamte Gemeinde dazu bestimmt,
am Reich Gottes mitzuwirken; vgl.:
„Siehe, das Reich Gottes ist mitten
unter euch.“ (Lk 17, 21) Jesus selbst
hat in seinem Reden und Handeln
das Reich Gottes mitten im Leben
Realität werden lassen; wir dürfen
uns an Jesus und seinem Auftrag für
uns orientieren: Folget mir nach!
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Folgende Vorschläge möchten wir einer sachlichen und argumentativ geführten Diskussion empfehlen:

- Bei Gemeindeveranstaltungen mit
gemeinsamem Essen wäre es wünschenswert, dass das Essen nicht mehr
zur Selbstbedienung zur Verfügung
steht sondern auf kleinen Tellern gereicht wird, auch soll darauf geachtet
werden, dass die nicht verzehrten
Speisen nicht im Müll landen, sondern
organisiert verteilt werden.

- Die Entscheidung für eine neue Heizungsanlage mit Erdgas wurde im Sinne von Klimaverträglichkeit gefällt, ist
aber nicht der letzte Schritt auf diesem
Weg. Ein Team erarbeitet weitere mögliche Schritte.

Dorothea K.

Gemeinderatswahlen 2020 verschoben
Die Wahlperiode der gewählten Ältesten
und Diakone läuft in diesem Jahr aus.
Die letzte Berufung war am 10. Juli 2016.

sie mit Ablauf der derzeitigen Wahlperiode aus ihrem Dienst ausscheiden werden.

Als Termin für die Gemeinderatswahl
hatten wir den 14. Juni 2020 festgelegt,
aufgrund der Corona-Krise können wir
jedoch daran nicht mehr festhalten, so
dass wir die Wahlen zu einem späteren
Zeitpunkt durchführen müssen.

Gerne würden wir den Kreis der Diakone/Diakoninnen erweitern und verjüngen, damit alle Dienstbereiche der Gemeinde im Gemeinderat vertreten sind.
Wir bitten euch zu überlegen, wer für
einen Ältesten– oder Diakonen-Dienst
infrage kommt bzw. sich zur Verfügung
stellen möchte. Bitte wendet euch persönlich oder schriftlich an eines der Mitglieder des Wahlausschusses:

Da nicht abzusehen ist, wie die weitere
Entwicklung sein wird, bereiten wir die
Änderung der Wahlordnung zum nächstmöglichen Zeitpunkt vor, um gerade
gefährdeten Geschwistern durch Briefwahl die Teilnahme zu ermöglichen.

Winfried L., Alfred L., Sabine S., Alex P.
oder Horst-Günter U. , bzw.

Von einer Reihe von Mitgliedern des
Gemeinderates wissen wir bereits, dass

wahlausschuss@baptisten-tempelhof.de
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Unsere Missionare berichten
die Leute kaufen auf Vorrat.
Spielplätze, Ausflugsgebiete oder andere
Orte, wo man bei solchen Gelegenheiten
gerne etwas Zeit verbringen würde, kann
man nicht erreichen, denn man müsste ja
sein Zuhause verlassen für eine nicht notwendige Tätigkeit. Die Ordnungskräfte
verteilen
heftige
Strafzettel.
Nicht überlebensnotwendige Geschäfte
mussten schließen, d.h. alle 7 Buchhandlungen unserer Mission sind bis auf unabsehbare Zeit geschlossen. Vom Zentrallager, in dem ich mit vier Kollegen arbeite,
dürfen wir noch Bestellungen verschicken, die Lieferdienste funktionieren
noch.

Andreas Bader und Familie aus Italien
Liebe Freunde, Beter und Weggefährten,
wer hätte sich so eine dramatische Entwicklung vor ein paar Wochen vorstellen
können? Hier in Italien sind mittlerweile
seit Wochen alle Schulen geschlossen,
Veranstaltungen wurden abgesagt und
auch die Gemeinden können keine Gottesdienste mehr durchführen. Der Tourismus ist komplett zum Erliegen gekommen – Flüge, Hotel‘, Dienstleistungen
wurden gestrichen bzw. abgesagt. Die
Straßen sind wie leergefegt.

In all dem Leid, dass direkt oder indirekt
durch die Folgen des Virus passiert, ist
unser Gebetsanliegen, dass die Menschen
ins Nachdenken kommen über die Sinnlosigkeit ihrer Existenz ohne Gott. Hoffentlich greifen viele jetzt zu einer Bibel
oder einem christlichen Buch, anstelle der
Playstation oder endlosen Fernsehserien.
Um die vielen Schulkinder zu beruhigen
und zu beschäftigen, müssen sie ihre
Schulaufgaben nun übers Internet bzw.
Handy machen. Eine der Aufgaben der
letzten Tage landesweit bestand im Malen
eines Bildes mit dem Titel: Alles wird gut .

Seit einer Woche ist ganz Italien unter
“Hausarrest”, das heißt man darf seine
Wohnung nur zu dringend notwendigem
Anlass verlassen. Man darf noch Lebensmittel einkaufen, muss dazu aber in Kauf
nehmen, dass nur wenige Personen
gleichzeitig in das Geschäft können. So
standen wir spät abends, kurz vor dem
Ladenschluss um 21.00 in der Warteschlange VOR dem Supermarkt und
mussten warten, um reinzukommen. Verschiedene Lebensmittel sind ausverkauft,
7

Uns als Familie geht es nach wie vor gut.
Ania studiert zu Hause für die Uni, die
ersten 2 Examen konnte sie noch vor
dem Virus absolvieren. Jasmin wollte dieses Jahr das Abitur machen, ob das klappt
ist noch nicht abzusehen. Es liegt nicht an
ihr, sondern an den Folgen der Schulunterbrechung. Matthias arbeitet halbtags
zusammen mit mir und lernt nebenbei als
Fernschüler für sein erstes Jahr in der
Bibelschule; er hatte zwar einen Studienplatz an der Uni in Catania erreicht, sich
es aber dann doch anders überlegt. Monika wird nun von Ester unterrichtet und
genießt die unerwarteten Ferien.

Verteilausgabe (fast fertig) und eine Studienausgabe, mit vielen Erklärungen und
Fußnoten, muss noch endkorrigiert werden. Um diese neue Version den Gemeinden vorzustellen, wollen wir landesweit
Treffen organisieren (wann immer das
möglich sein wird).
- wir versuchen neue Kunden zu erreichen durch eine virtuelle Buchhandlung
auf der Amazon-Webseite.
- parallel dazu versuchen wir unsere eigene Webseite www.clcitaly.com kontinuierlich zu verbessern.
- Samuele, unser ehemaliger Buchhalter
erholt sich weiter und hofft bald wieder
wenigstens einige Stunden am Tag arbeiten zu können.

Bitte betet besonders für das wirtschaftliche Überleben der Literaturmission; die
fehlenden Einnahmen durch die Schließung der sieben Buchhandlungen, heißt
nicht, das wir nicht Miete, Strom, Telefon
usw. bezahlen müssen. Die Regierung
erwägt, wie sie die Unternehmen in diesem Moment unterstützen bzw. entlasten
kann. Hoffentlich wirkt sich das auch irgendwie positiv auf unsere Aktivität aus.

- Ivano, der als sein Nachfolger gewählt
wurde, litt in den letzten Wochen an einer Herzschwäche.
Bitte betet sowohl für die einzelnen Mitarbeiter, als auch deren Familien. Sicher
haben all die irdischen Schwierigkeiten
auch eine geistliche Dimension.

Nach wie vor haben wir natürlich auch
andere Projekte im Hintergrund zu laufen, hier ein kurze Auffrischung:

Danke für Euer Interesse und eure Gebete. In Jesus herzlich verbunden -

- der „Giro d‘Italia“ mit den Pirolo‘s ist
gut gegangen. Das Buch „Berufen zum
Senden“ wurde in Missionen und Gemeinden bekannt gemacht. Unser Anliegen ist ein zunehmendes Missionsbewusstsein in den Gemeinden vor Ort.

Andreas & Ester Bader
mit Matthias, Ania, Jasmin und Monika
Mail: andreas.bader@inwind.it

- die neue allgemeinverständliche Version
des Lukasevangeliums ist noch nicht gedruckt. Wir haben zwei verschiedene Versionen in Vorbereitung: eine preiswerte
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Missionsvorbereitungen in Zeiten
von Corona…
… das ist ziemlich ungewiss. So wie gerade
fast alles. Werden wir Anfang November
nach Asien ausreisen können? Derzeit ist
Manila bis in jedes einzelne Viertel komplett abgeriegelt. Diese Ausgangssperre gilt

möglich. Wenn ich an überfüllte Groß-

erstmal bis nach Ostern. Wer weiß, wie die

stadtslums denke, z.B. in Manila, wo man

Situation vor Ort sich entwickeln wird…

sich nicht leisten kann, auf das geringe

Um ausreisen zu können, brauchen wir

Arbeitseinkommen, oft durch Gelegen-

eigentlich sechs Monate vor geplanter Aus-

heitsjobs, zu verzichten; an überfüllte

reise (also eigentlich Ende April) eine

Flüchtlingslager mit widrigen Bedingun-

„Medical Clearance“. Das beinhaltet ver-

gen; an all die Regionen, wo man einen

schiedene Untersuchungen und jede Men-

Ausbruch von Corona als humanitäre

ge Papiere, die erst in Deutschland, dann

Krise beschreibt, wo aber oft schon die

in Singapur von den Medical Advisorn

Umstände an sich eine Krise sind, dann

durchgesehen werden müssen. Leider feh-

ist unser etwas sprachloses Gebet: „Gott

len uns hier noch ein paar Sachen und

rette die Leute!“ Und umso bewusster

gerade ist es nicht die beste Zeit, etwas

wird uns, wie wichtig es ist, dass Men-

von Ärzten zu brauchen…

schen die Chance haben von Jesus zu
hören und seine Rettung annehmen zu

Was uns aber sehr bewusst ist in diesen

können.

Tagen: Nur durch Jesus ist ewiges Leben
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„Denn »jeder, der den Namen des Herrn

Dank

anruft, wird gerettet werden«. Nun ist es

- Wir haben jetzt offiziell die Support

aber doch so: Den Herrn anrufen kann

Clearance!

man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn

- Intensive Familienzeit

glauben kann man nur, wenn man von

Betet bitte für

ihm gehört hat. Von ihm hören kann man

- Menschen hier, auf den Philippinen und

nur, wenn jemand da ist, der die Bot-

weltweit, dass sie sich Gott zuwenden und

schaft von ihm verkündet. Und die Bot-

gerettet werden

schaft kann nur verkündet werden, wenn

- alle offenen medizinischen Angelegen-

jemand den Auftrag dazu bekommen hat.

heiten - unsere Nächte, besonders David

´Genau das ist ja auch geschehen,` denn

ist sehr oft wach

es heißt in der Schrift: »Was für eine

- Zweifel, Sorgen, Abschiedsschmerz, der

Freude ist es, die kommen zu sehen, die

hochkommt, wenn man übt Beziehungen

eine gute Nachricht bringen!«“

über Telefon, WhatsApp und Zoom zu

Römer 10,13-15

pflegen

Danke dass ihr mit uns betet!

- Unsere Ehe und Familienzeit
Herzliche Ostergrüße und Gottes Segen

Jan, Svenja, Joel & David

dienst am 15. März 2020 aufgezeichnet
wurde, berichtet sie von ihrer Arbeit,
nachzuhören unter:

Dr. Gisela Roth
Ist noch vor Beginn der CoronaPandemie
zu
ihrem
HeimatUrlaub in
Deutschland angekommen. Sie
wohnt in einem
zur Zeit leerstehenden Gästehaus und
arbeitet dort tagsüber für die DMG per
Telemedizin für Tumaini in Kenia.

h ttp s : / / ww w. y o u tu b e. c o m/ wa tch ?
v=g1tbZlbjDno&feature=youtu.be
Leider sind die für Berlin geplanten Besuche auf Grund der aktuellen Situation
alle in Frage gestellt.
In einer Email grüßt sie uns ganz herzlich
mit
„Herzliche Segenswünsche
und bleibt gesund.“

In einem Interview, das in der Andreasgemeinde in Niederhöchstadt im Gottes10

Mehr-Generationen-Gemeinde - Verheißung und Verantwortung
"Was für ein Geschenk! Menschen aller
Generationen gehören zu unserer Gemeinde! Anders wollen wir es nicht!" Das
war - mit unterschiedlichen Worten ausgedrückt - die einstimmige Meinung aller,
die bei den ersten beiden Treffen der
Projektgruppe "Generationenbündnis"
dabei waren.

Realisierung nicht ohne die Zustimmung
und aktive Mitwirkung des anderen Beteiligten möglich. Jesus fragt daher in vielen
Begegnungen: „Was willst du, dass ich dir
tun soll?“ Der Schöpfer fragt nach dem
Willen des Menschen. Ob uns Jesus als
Freunde betrachten kann, hängt davon
ab, ob wir tun, was er uns sagt.
(Johannes 15,14)

Zu Beginn des ersten Treffens führten wir
uns anhand verschiedener Bibelstellen vor
Augen, wie Bündnisse (unter Menschen)
aussehen können. Zunächst im Hinblick
auf die Vereinbarungen, die König Salomo
mit Hiram, dem König von Tyrus getroffen
hat. Dabei ging es um die Materialien für
den Tempelbau, die vom Libanon importiert werden mussten und die Gegenleistungen, die Salomo zu erbringen hatte
(1.Könige 5,15-32). In einem weiteren
Schritt nahm uns Pastor Ralf S. mit hinein
in die biblischen Verheißungen für das
Zusammenleben der Generationen und
den Charakter von Bündnissen, den wir
hier weitergeben wollen:

Gott erfüllt seine Verheißungen an uns
unter der Voraussetzung, dass wir unseren
Willen seinem Willen unterordnen. So
beten wir: „Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auch auf Erden.“ Das ist der
neue Bund, den Jesus durch sein Blut ermöglicht hat und durch den Heiligen Geist
in uns umsetzt.
"Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des
Elia, wird er vor dem Herrn hergehen.
Durch ihn werden sich die Herzen der
Väter den Kindern zuwenden,..."
(NGÜ Lukas 1,17)
"23 Bevor aber der Tag des Herrn kommt,
der große und furchtbare Tag, seht, da
sende ich zu euch den Propheten Elija.
24 Er wird das Herz der Väter wieder den
Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht kommen
und das Land dem Untergang weihen
muss." (EIN Maleachi 3,23-24)

Im Generationenbündnis kommt aus meiner Sicht die Bereitschaft zum Ausdruck,
einer Verheißung des Geistes Gottes zu
vertrauen. Dabei liegt der Schwerpunkt im
biblischen Bundesverständnis. Dieses unterscheidet sich wesentlich von uns bekannten wirtschaftlichen Verträgen oder
Vereinbarungen. Biblisch betrachtet wird
ein Bund in der Regel von einem Stärkeren mit einem Schwächeren geschlossen.
Naturgemäß ist der Mächtigere (Gott)
derjenige, der als Einziger für die Umsetzung garantieren kann. Zugleich ist die

Hier ist also deutlich, dass durch Gottes
Wirken - auch durch Menschen -, die Herzen der Generationen einander zugewandt werden. Das geschieht bevor Jesus
wiederkommt. Es geschieht dort, wo wir
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Jesus, Gottes Wort und Gottes Geist folgen und vertrauen.

um ein versöhntes Miteinander zu leben,
und wo nötig uns gegenseitig zu vergeben.

Zugleich hat eine Abweichung unsererseits erhebliche Folgen, wie bei allen Formen von Sünden, die aus Misstrauen
gegenüber Gott erwachsen. Er will das
Land nicht dem Untergang weihen, dennoch geschieht dies, wo sein Wille nicht
zu unserem Wollen wird.

Worum es uns mit dem Generationenbündnis geht, ist die Gemeinde zukunftsfähig zu machen und das Gemeindeleben
für alle Generationen bereichernd zu
gestalten. Es geht dabei nicht um eine
Veränderung in eine Richtung, sondern
um das Aufeinanderzugehen aller Generationen. Dabei sind die Bibelstellen aus
Römer 15 Vers 7 "Darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes" und Philipper
2 Vers 3 "in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst" für uns zentral und wegweisend. Vor diesem Hintergrund sind gewiss Abstriche von den eigenen Vorstellungen zugunsten der Geschwister zu machen. Doch wenn das von
allen Seiten geschieht, können alle gewinnen. Denn was wäre unsere Gemeinde ohne unsere älteren, lebenserfahrenen und glaubenserprobten Geschwister?
Was wäre unsere Gemeinde ohne die
jungen Leute, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die Gewohntes in frage
stellen und Neues anregen? Und was
wären wir ohne die "In-Betweens", die
einen großen Teil der Gemeindearbeit
stemmen und gestalten? (Und das heißt
nicht, dass die älteren oder jungen Geschwister nicht auch gestalten und sich in
der Gemeinde aktiv engagieren!
;-) )
Was für ein Geschenk, dass wir eine Gemeinde sind, wo viele Generationen gemeinsam Gott anbeten und IHM dienen
dürfen.

Im Blick auf diese Verheißung würde uns
verloren gehen, was Gottes Absicht von
versöhnter Gemeinschaft unterschiedlicher Lebensphasen und Lebensalter ist.
Mehrfach hat das Neue Testament diese
Thematik im Blick, wenn es die Eltern
auffordert die Kinder nicht zum Zorn zu
reizen oder die Erwachsenen, sich um
ihre alten Eltern zu kümmern. Vielfach
zeigt uns Gottes Wort, wie Ältere sich
Jüngeren zuwenden und umgekehrt,
wodurch Glauben und Weisheit weitergegeben werden und große Dynamik entstehen kann.
Wir können sehen, wie sich Gott die Gemeinschaft vorstellt, im Sinne gegenseitiger Bereicherung durch Erfahrungen und
Begabungen. Zentral ist dabei die Verantwortung für die Weitergabe des Glaubens, die gegenseitige Fürsorge, Annahme, Begleitung und Stärkung. Dies gilt
besonders, weil auf uns und in uns alle
der eine Geist unseres himmlischen Vaters ausgegossen ist, der die Welt zu seinem Ziel bewegt.
Anhand dieser verheißungsvollen Bibelstellen und dem sich daran anschließenden Austausch wurde deutlich, wie viel
wir als Gemeinde noch lernen können,
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Damit unsere Gemeinde ein Ort bleibt
und entsprechend der Verheißungen
ganz neu wird, an dem sich alle Generationen zuhause, gesehen, wertgeschätzt
und angenommen fühlen, planen wir als
Projektgruppe verschiedene Aktionen
und schließlich Gemeindeforen, in denen
die gesamte Gemeinde einbezogen wird,
diesen Prozess aktiv zu gestalten.

Als ersten Schritt gibt es eine Zusammenstellung von Bibelstellen zum Thema
mit Anregungen für das eigene Bibelstudium und/oder den Austausch mit den
Geschwistern.
Für die Projektgruppe

Ralf S., Cordula F., Steffi D.

Bitte um Vergebung

Ich habe in den letzten Monaten begriffen, dass das Singen im Chor eure Art ist,
wie ihr Gott anbetet, und dass es viele
Geschwister gibt, die mit eurer Musik
Gott loben und preisen. Und das ist wunderbar! Ich ziehe den Hut vor eurer Hingabe und Beständigkeit, mit der ihr diese
Aufgabe nun schon so viele Jahrzehnte
und vielen Herausforderungen zum Trotz
treu ausfüllt.

Beim Schreiben des Artikels über die
Arbeitsgruppe Generationenbündnis hat
mich Gott überführt. Und ich habe den
Eindruck, dass es an dieser Stelle angebracht ist, um Vergebung zu bitten.
Lieber Männerchor,
viele Jahre habe ich, wenn ihr im Gottesdienst gesungen habt, meinen Unmut
über diese Tatsache in meiner Mimik
oder Gestik, manchmal gar mit geflüsterten Kommentaren zum Ausdruck gebracht.

Eure Musik ist immer noch nicht mein
"Style", aber inzwischen freue ich mich,
wenn ihr singt. Denn ich weiß jetzt, wie
viel Freude es euch selbst bereitet und
wie sehr ihr Geschwistern damit eine
Freude macht. Ihr dient ihnen und leistet
einen Beitrag dazu, dass Gott in unserer
Gemeinde auf ganz vielfältigen Wegen
gelobt und angebetet wird.

Das tut mir sehr leid und ich bitte euch
um Vergebung.
Ich hoffe sehr, dass ihr nie Augenzeuge
meines Verhaltens geworden seid. Falls
doch, tut es mir noch einmal mehr leid.
Falls nicht, so ist doch Gott Zeuge all
dessen geworden, denn er sieht nicht
nur was vor Augen ist, sondern auch
mein Herz.

Bitte verzeiht mir meine Ignoranz der
vergangenen Jahre!

Eure Steffi D.
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Mit dem Auto kann man nur zwischen 5
und 8 Uhr und zwischen 12 und 13 Uhr
fahren, allerdings nur mit Genehmigung
und um zur Arbeit zu kommen oder aus
medizinischen Gründen.
Alle Kindergärten, Schulen, Universitäten
und andere öffentliche Einrichtungen
sind geschlossen.
In den Städten werden die Vorgaben
strikt kontrolliert, in den Dörfern etwas
lockerer. Polizei und Militär sind relativ
stark präsent und greifen bei Verstößen
streng durch. Die meisten Menschen halten sich aber an die verordneten Regelungen.

Im Februar d.J. habe ich - außerhalb der
GemeindeNews - Sie über die Reaktion
und den Dank der Amaro Tan Schule in
Albanien auf die Überweisung unserer
Spende zu Weihnachten informiert.
Inzwischen ist weltweit die CoronaPandemie mit ihren überaus weitreichenden Einschränkungen und Beschwernissen des öffentlichen und privaten Lebens
über uns hereingebrochen. Diese hat
auch vor Albanien nicht Halt gemacht
und belastet mit seinen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Virusverbreitung das gesamte Leben auch dort.

Die Infektionsrate ist in Albanien bisher
noch relativ gering. Es sind (Stand
13.April
(https://coronavirus.jhu.edu/
map.html) derzeit 467 Fälle bekannt, und
das bei nur 2,8 Millionen Einwohnern auf
einer Fläche von 28.749 km² (etwas kleiner als Belgien und etwas größer als
Schleswig-Holstein, das sind 99 Einwohner pro km²).

So gelten - wie bei uns auch - Kontaktverbote, die in einer Beziehungsgesellschaft wie Albanien die Menschen besonders belastet, weil sie persönliche Begegnungen nicht mehr haben dürfen.

Vom 1. bis 13.April hat sich die Zahl der
Infizierten von 243 auf 467 fast verdoppelt.

Man darf sich vormittags zu Fuß draußen
aufhalten, allerdings nur mit Genehmigung.

Die allgemeine Lage ist angespannt, weil
man nicht weiß, wie rasant sich die ganze
Situation weiter entwickelt.

Einkaufen darf man nur mit Genehmigung und alleine bis 13 Uhr. Es darf immer nur eine bestimmte Anzahl von Personen in die Läden hinein und das auch
nur mit Handschuhen und Mundschutz.

Das albanische Gesundheitssystem hält wie man hört - einem Vergleich mit unserem überhaupt nicht stand; z.T. desolate Krankenhäuser, ungenügend Arzte
und Pfleger etc.
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Das Amaro Tan Team verteilte Ende März
wegen der Schulschließung und des damit verbundenen Ausfalls der einzigen
warmen Mahlzeit für die Kinder Lebensmittelpakete an die Amaro Tan Familien
und die überwiegend älteren und besonders armen Besucher der Suppenküche.

In den letzten Informationen über die
Lage in Albanien habe ich unsere Absicht bekanntgegeben im Frühjahr eine
Unterstützung
für
ein
HygieneProgramm, wozu auch die Zahnpflege
gehört, und für die Medikamentenversorgung bei Amaro Tan zu leisten.

Die Gewissheit, dass sie sich jeden Tag
einmal richtig satt essen können, ist für
die Kinder und die Alten von unschätzbarem Wert. Ein derartiges Paket kostet ca.
12 €.

Die Mitarbeiter von Amaro Tan erachten Hygiene als einen sehr wichtigen
Teil ihrer Arbeit im Dienst der Gemeinschaft.
Einige Schulkinder brauchen die Hygienedienste bei Amaro Tan, weil sie zu
Hause kein fließendes Wasser und keine Möglichkeiten haben, sich ausreichend zu waschen.

Für die im Augenblick arbeitslosen Mitarbeiter der Mensa, Küche, Gebäudereinigung usw. wird versucht, eine anderweitige Verwendung zu finden, damit sie ein
kleines Einkommen haben.

Auch sind oder werden einige Kinder
krank und müssen Medikamente einnehmen oder leiden an chronischen
Erkrankungen.
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Damit wir den armen Kindern und ihren
Familien auch weiterhin helfen können,
z. B. wieder zu Weihnachten, bitte ich
Sie alle, wie bisher der Bedürftigen dort
im Gebet zu gedenken und - sofern
möglich – auch mit einer Spende auf
das Konto unserer Gemeinde Stichwort
„Albanien“ weiterhin zu unterstützen:

Wenn das Geld der Familien kaum zum
Leben reicht, muss oft an Medikamenten
gespart werden. Damit die Kinder und
ältere Bedürftige nicht auf eine grundlegende medizinische Versorgung verzichten müssen sind Beihilfen für Medikamente oder die Übernahme ihrer Finanzierung dringend nötig.

EFG Berlin-Tempelhof
Spar– und Kreditbank Bad Homburg
IBAN: DE90 5009 2100 0000 1688 07

Allen Unterstützern, Betern und Spendern ein aufrichtiges
„DANKE-SCHÖN !“
Zum Schluss dieser Informationen
möchte ich meine persönliche Bitte
noch einmal wiederholen:

Auf Grund der durch die CoronaPandemie und ihre Eindämmung besonders belasteten Lage an der Amaro Tan
Schule haben wir uns jedoch - nach Rücksprache mit den Verantwortlichen - entschlossen, den gesamten derzeit zur Verfügung stehenden Spendenbetrag von €
1.800,-- schwerpunktmäßig für die Beschaffung und Ausgabe von Nahrungsmittelpaketen zu überweisen. Der möglicherweise verbleibende Rest sollte den anderen geplanten Anliegen zufließen.

Ich würde mich freuen wenn ich
- aus Altersgründen eine personelle Hilfe für die Weiterführung der Albanien-Initiative und der
Kontaktpflege hätte.
Wer sich angesprochen fühlt der jemanden kennt, der vielleicht oder ggf.
mithelfen würde, möge mich daraufhin
kontaktieren.
Ich wäre für jede Unterstützung und
Entlastung dankbar.

Erste bewegende Danksagungen, u.a. vom
Leiter der Amaro Tan Schule, Herrn Marin
Piqon, liegen schon vor. Denen schließe
ich mich an und bedanke mich bei allen
bisherigen Spendern aufrichtig für ihre
z.T. sehr großzügigen Spenden, die insgesamt für Amaro Tan diese besondere Hilfeleistung möglich gemacht haben.

Siegfried G.
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Familie beschlossen hat, diese bei dieser
Beerdigung gesammelten Mittel an unseren Dienst zu senden.
Durch dieses Geschenk kann Project
Ruth Menschen, die sie sonst nicht erhalten hätten, weiterhin bessere Lebensmöglichkeiten bieten. Diese Mittel
werden für das tägliche Programm für
warme Mahlzeiten verwendet, das unseren 250 armen Kindern aus dem Distrikt
Ferentari in Bukarest, Rumänien, angeboten wird.

Seit vielen Jahren hatte die Gemeinde
durch Initiative unseres Bruders Klaus
Dahm das “Projekt Ruth” finanziell und
mit der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ unterstützt. Mit seinem Heimgang im März 2016 sind die Kontakte
zur „Ruth Scoola“ in Bukarest abgerissen.
Die Familie Socarici hat anlässlich des
Heimgangs von Ion Socarici darum gebeten, statt Blumen für dieses Projekt
zu spenden. Diese Spende wurde auf
das uns noch bekannte Konto überwiesen und so kam wieder ein Kontakt
zustande.

Ihre Liebe ist nicht unbemerkt geblieben und wir danken Gott für Ihre Unterstützung. Wir sind dankbar für diese
Partnerschaft und hoffen, dass wir dieser Gemeinschaft weiterhin gemeinsam
dienen können. Möge Gott euch segnen.

Ein Dankesschreiben mit der Bestätigung, dass das Geld auf dem richtigen
Konto eingegangen ist, ist für uns Anlass, den noch auf dem Rumänienkonto
befindlichen Betrag freizugeben und zu
überweisen. In einem Brief bedankt sich
der Direktor des Projektes für die Spende wie folgt:

Mit freundlichen Grüßen,
Mihai Ciopașiu,
Executive Director
Fundația Providența, Project Ruth

Im Namen des Projekts Ruth möchte
ich mich bei Ihnen für Ihre großzügige
Spende zu Beginn dieses Jahres bedanken, die in Erinnerung an unseren geliebten Bruder Ion Șocarici geleistet
wurde. Wir fühlen uns geehrt, dass die
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Zitate zum Thema „Stille“

zusammengetragen von Detlef Lenke

Stille ist eine knappe Ressource geworden. Unsere Welt ist bestimmt von einer
ständigen bewussten und unbewussten
Beschallung. Und, wenn um uns herum
die Stille ist, dann können wir sie fast
nicht ertragen und fangen an mit Kichern, Reden, machen irgendwelche Geräusche oder beginnen uns zu beschäftigen.
Sakira Philipp

Die größte Offenbarung ist die Stille.

Werde nur ganz still. Dann bist du wie
einer, der durch ein hohes Fenster die
ganze Welt übersieht.
Hermann Stehr

Wo die Stille mit dem Gedanken Gottes
ist, da ist nicht Unruhe noch Zerfahrenheit.
Franz von Assisi

Der Weg zu allem Großen geht durch die
Stille.
Paul Keller

Die Stille stellt keine Fragen, aber sie
kann uns auf alles eine Antwort geben.

Laotse
Sei stille dem Herrn und warte auf ihn.

Psalm 37,7
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir
hilft.
Psalm 62,2
Das ewige Wort wird nur in der Stille
laut.
Meister Eckhart

Ernst Ferstl

Die Guten und die Weisen führen ein
stilles Leben.
Euripides

Die größten Wunder gehen in der größten Stille vor sich.
Wilhelm Raabe

Stille Menschen haben den lautesten
Verstand.
Stephen Hawking

Nur in der Stille rüstet sich der Mensch,
dass er empfange, habe und gebe.
Hermann Bezzel

Man braucht Mut, um die Stille sprechen
zu lassen.
´Sakira Philipp
Schweigen ist nicht nur Nicht-Sprechen,
sondern bewusstes Erleben der Stille,
Ausschwingung der Erregungen und Bewegungen, körperlich und innerlich. Man
sammelt sich, gewinnt Kraft und kommt
wirklich zu sich selbst.
Marcel Proust

Schau dir einen Baum, eine Blume, eine
Pflanze an. Lass dein Gewahrsein darauf
ruhen. Wie still sie sind, wie tief sie im
Sein wurzeln. Lass zu, dass die Natur dich
die Stille lehrt.
Eckhart Tolle

Gott ist der leiseste. Ihn hört man nur,
wo alle anderen Töne, auch die Stimmen
der eigenen Brust, zum Schweigen gekommen sind.
Caner

Sprüche

Gott ist der Freund des Schweigens.
Schau, wie Bäume, Blumen und Gräser in
der Stille wachsen! Schau, wie Sterne,
Mond und Sonne in der Stille ihre Bahnen ziehen!
Mutter Teresa

Die Stille
braucht.

ernährt,

der

Lärm

ver-

In der Stille reifen die großen Dinge.

Thomas Carlyle
Die größten Ereignisse – das sind nicht
unsere lautesten, sondern unsere stillsten
Stunden.
Friedrich Nietzsche
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Stille bedeutet Urlaub für das Gehirn und
damit auch für den stressgeplagten Körper.
NN

Je stiller Du bist, desto mehr kannst Du
hören.
Fernöstliche Weis-

Tätig ist man immer mit einem gewissen
Lärm. Wirken geht in der Stille vor sich.

Peter Bamm

Lass deine Augen frei von Interpretation
bleiben, und Sehen findet in der Stille
statt.
Mooji

Man kann Lärm nicht in Stille verwandeln.
Stille kann nur sein, wenn der Lärm aufhört.
Jiddu Krishnamurti

Wahre Intelligenz arbeitet im Stillen. Es
ist die Stille, in der Kreativität und Problemlösungen zu finden sind. Eckhart Tolle

In der vollkommenen Stille hört man die
ganze Welt.
Kurt Tucholsky

Du verstehst etwas nur dann wirklich,
wenn du ganz still bist. Verstehen wird
aus der Stille geboren, nicht aus dem
Plappern deines Geistes.

heit

Es gibt vielerlei Lärm. Aber es gibt nur
eine Stille.
Kurt Tucholsky

Jiddu Krishnamurti

In der Stille und Einsamkeit vermag man
seine innere Stimme am lautesten zu vernehmen.
Dieter Uecker

Advent und Weihnachten - Zeit der Stille
und Besinnung. Bis jemand auf die Idee
kam, dass Geschenke sein müssen. NN

Die Stille zwischen den Noten ist genauso
wichtig wie die Noten selbst.

Selig, wer sich nicht in das Gewühl zu
mischen braucht und in der Stille auf die
Gesänge seines Geistes horchen darf.

Wolfgang Amadeus Mozart
Das stille, häusliche Glück ist darum das
edelste, weil wir es ununterbrochen genießen können. Geräuschvolles Vergnügen ist nur ein fremder Gast.
Jean Paul

Friedrich Schlegel
Gehe ruhig und gelassen durch Lärm und
Hektik. Denke daran: Frieden findest Du
in der Stille.
Max Ehrmann

Die beste Arbeit, die man tun kann, ist
das, was man ohne Lob in der Stille tut.

Der Raum des Geistes, dort wo er seine
Flügel öffnen kann, das ist die Stille.

Vincent van Gogh

Antoine de Saint-Exupery

Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee gehen über alles!
Theodor Fontane

Wie froh macht mich die stille Einsamkeit
meines Zimmers gegen das laute Gewühl
jener Gesellschaft, der ich soeben entfloh!
Heinrich von Kleist

Gute Atmosphäre, die zur Bildung hilft,
bildet sich nicht ohne Stille.

Maria Montessori

Es ist viel besser, sich ab und zu in die
Stille zurückzuziehen, als sich sentimental
nach einem vom Getöse der Welt abgeschiedenen Leben zu sehnen.

Das Sanfte, das Kleine, das Leise, das Stille, das Wenige – das ist die Zukunft. Mit
dem Gegenteil sind wir in des Teufels
Küche geraten.
Vilma Sturm

Charles Haddon Spurgeon
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Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge
zum Besten dienen lassen.
Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandkraft
geben will, wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns
selbst, sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft
überwunden sein.
Ich glaube,
dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich
sind, und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu
werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten.
Ich glaube,
dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf
aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und
antwortet.
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