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In diesem Jahr wird es ein Angebot einer
Osternacht geben. Wir starten um 21.00 Uhr am
Karsamstag und wollen mit verschiedenen
Aktionen, mit Liedern, Gebeten und in Stille die
Osternacht erleben und gemeinsam in die Freude
des Ostermorgens hineingehen. Genauere Infos
dazu folgen noch!
Herzliche Einladung, die ganze Nacht oder einen
Teil der Zeit, dabei zu sein.
[br]

Predigtreihe zu den "Ich bin"-Worten
05.05.-16.06.2019
Nach Ostern startet unsere Predigtreihe zu den
Worten Jesu, in denen er sagt: "Ich bin …". An
jedem Sonntag wird es eine Predigt zu einem der
Ich-bin-Worte Jesu geben und im Anschluss die
Möglichkeit zu einem Predigtnachgespräch.
Herzliche Einladung hierzu!
Zur Predigtreihe wird es von der Band einen
besonderen Abend am Samstag, 04.05.- unter der
Überschrift "I AM" - geben.
[br]
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Wer kennt es nicht, das oft verwendete Sprichwort:
"Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten!" (Und
der Physiker würde vielleicht hinzufügen: "…, wenn
es einen Gegenstand gibt, der diesen Schatten
wirft."). Das Bild, das ich fand, hat beides in sich
vereint … Licht und Schatten … die Helligkeit und
das Dunkel … Leben und Tod.
Die Szenerie erinnert uns an die Geschehnisse in
und bei Jerusalem, als Jesus starb und auferstand.
Aus der Dunkelheit des Todes trat Jesus heraus in
das Licht des Lebens … und gab auch uns damit
die Möglichkeit, neu … anders … besser … und
ewig zu leben. Ich bin froh, dass ich als Christ den
obigen Satz abwandeln kann: "Wo viel Schatten ist,
siegt letztlich Jesu Licht! In diesem Sinne:
Eine gesegnete Osterzeit wünscht das Redaktionsteam

Wort auf den Weg
Monatsspruch April:
“ Jesus Christus spricht:
Siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der
Welt Ende.“
(Matthäus 28, 20)

Liebe Freunde …
Wie verabschiedet ihr Euch für eine lange Zeit?
Eher mit einer Umarmung, mit einem Kuss, mit
einem Handschlag? Oder gehört ihr zu denen, die
Abschiede sowieso nicht mögen und sich lieber
heimlich, still und leise davon schleichen?
Manchmal habe ich beim Abschiednehmen das
Gefühl, noch ganz viel sagen zu wollen. Dank,
Ermutigung, Auftrag, Anweisung … Manchmal bin
ich aber auch wortlos und es reicht einfach eine
Umarmung, manchmal kommen mir die Tränen ...
Matthäus erzählt von Jesu letzten Worten, die einen
wichtigen Auftrag an seine Freunde beinhalten und
dann sagt er ganz am Schluss: Ich bin immer bei
euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist.
Jesus beauftragt seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, aber das allerletzte, was er ihnen zu sagen
hat, ist diese Zusage. Sie steht nach dem Auftrag
und über dem Auftrag. Sie ist die Voraussetzung für
den Auftrag. Weil er bei ihnen ist, können sie den
Auftrag erfüllen.
Und das gilt ja auch für uns: weil Jesus bei uns ist,
jeden Tag, können wir unseren Auftrag erfüllen. Wie
auch immer er aussieht. In der Familie, in der
Gemeinde, auf der Arbeit, in der Schule, im Alltag,
im Urlaub … Jesus ist dabei, jeden einzelnen Tag.
… Fortsetzung à

Wort auf den Weg
Dieser Vers steht als Monatsspruch über dem April.
Wir sind noch in der Passionszeit und feiern Ostern.
Wir durchleben den Abschied Jesu in der Karwoche
und erleben die Osterfreude durch die Osternacht
hindurch. Und nicht nur im Kirchenjahr ist diese
Zusage eine wichtige Zäsur. Auch in unserer Gemeinde gibt es Abschied und Neubeginn. Wir
werden am 14.4. für das nächste Jahrviert wählen.
Einige Menschen werden wir aus der Verantwortung verabschieden, neue kommen dazu. Und auch
hier gilt Jesu Wort, auch für unsere Gemeinde: Ich
bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der
Welt. Bei denen, die eine Beauftragung abgeben
und bei denen, die Neues anfangen.
Und auch hier gilt Jesu Wort: Ich bin immer bei
Euch. Jeden Tag. Bei jedem Moment der Stille und
des Gebets. Darauf vertraue ich und so freue ich
mich auf die nächsten Monate, bin gespannt auf die
Herausforderungen und zuversichtlich, dass wir
erleben können: Jesus ist dabei. Jeden Tag.
[Silke Bruckart]

Finanzen
Große Geschenke …
… hat uns unsere Kirche zugesagt. Im Februar
haben wir als Gemeinde beschlossen, auf eine
Entschuldungsaktion in diesem Jahr zuzugehen.
Die Kirche ist uns sehr entgegengekommen und wir
wollen uns anstrengen, 25.000 Euro zusätzliche
Spenden zu sammeln, um damit 100.000 Euro
Schulden zu tilgen. (Für jeden gespendeten Euro
erlässt uns die Kirche drei weitere!) Jetzt wollen wir
das anpacken. Und auch hier gilt Jesu Wort: Ich bin
immer bei Euch. Bei jeder Aktion. Bei jedem
Moment der Stille und des Gebets. Bei jedem Euro,
den ihr sammelt. Wir können das auch in den
nächsten Monaten erleben, helft doch alle mit!
Jesus ist dabei. Jeden Tag.
[br]

Rückblick
Rückblick: forum e 2019
Vom 21.-23. Februar fand das diesjährige forum e,
das Forum für Evangelisation in Braunfels statt und
mit einem Auto aus Hamburg machten wir uns zu
viert auf den Weg. Pfarrer und Buchautor Alexander
Garth, Gründer der Jungen Kirche Berlin, hat 4
kurzweilige und inspirierende Impulsreferate zum
diesjährigen Thema gehalten: "Was wir am besten
können - unsere Kernkompetenzen entdecken und
entwickeln”. Wir haben ganz viel Inspiration mitgenommen und die wunderbare Stimmung genossen.
Viele Menschen, die vorwärts gehen wollen, Neues
von Gott erwarten und eine sehr liebevolle Atmosphäre haben die Tage wie immer geprägt. Verschiedene spannende Workshops und Bibelarbeiten haben uns bereichert.
Wer nun traurig ist, etwas verpasst zu haben: Das
nächste forum wird vom 20.-22.02.2020 wieder in
Braunfels sein und steht unter dem Thema „18-30.
Die junge Generation erreichen“. Hauptreferent ist
Tobias Faix. Termin vormerken, es lohnt sich
sicher!!!
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