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Impuls

„

Ein Bild sagt mehr als tausend Wort!“ Jeder weiß, was mit diesem Satz
gemeint ist. Es geht um das Dilemma des Beschreibens. Da kann einer
noch so wortreich, so genau und so realitätsnah beschreiben wie er will, ein Bild
von dem Gegenstand, oder dem Ort, fängt das Wesentliche oft viel leichter ein.
Das Beschriebene wird durch das Bild lebendig. Auch Stimmungen und
Emotionen werden in Bildern schnell „spürbar“.
Eigentlich ist es doch nicht verwunderlich, dass Gott diesen Weg auch geht,
um sich uns Menschen verständlich zu machen und sich vorzustellen. Er benutzt
Bilder. Die Bibel ist voll von sprachlichen Bildern über Gott.
Erstaunlicherweise belässt es Gott aber nicht bei dieser Art Bildern. Er fügt
diesen sprachlichen Bildern noch ein ganz lebendiges Bild hinzu. Im
Kolosserbrief wird das so beschrieben:
„Der Sohn (Jesus) ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene,
der über der gesamten Schöpfung steht.“ Kolosser 1,15
Gott schickt sich in Jesus auf diese Welt. Und in Jesus gibt es nun ein ganz
echtes Bild von ihm für uns Menschen. Wir Menschen sollen ihn erkennen und
wahrnehmen können. Wie in einem Bild, sehen wir Gott in Jesus.
Natürlich geht es hier nicht ums Äußere. Welche Nase Jesus hatte, oder welche
Schuhgröße, ist nicht wichtig. Das Bild Gottes in Jesus geht viel tiefer. Um das
zu verstehen, schauen wir nochmal kurz auf unsere Fotos. Bilder oder Fotos von
Menschen stellen ja nur sehr begrenzt die Realität dar. Wenn ein Mensch auf
einem Foto lächelt, heißt das noch lange nicht, dass dieses Foto einen vom Wesen
her freundlichen oder sogar fröhlichen Menschen abbildet. Auch andersherum
zeigt ein ernstes Foto nicht unbedingt einen ernsthaften Menschen. Das Wesen
eines Menschen erschließt sich nicht durch ein Foto, sondern durch sein
Verhalten und echte Begegnung mit ihm.

Impuls

Genau das geschieht in Jesus. Gott schickt ein lebendiges Bild von sich zu uns
Menschen. Kein Polaroid. Nein, einen Menschen der handelt und spricht und sich
in Begegnungen hineingibt und dadurch erfahrbar und erkennbar wird. In Jesus
barmherziger Zuwendung zu Menschen damals und zu uns sehen wir Gott. In
Jesus großer Leidenschaft für die verlorenen, kranken und einsamen Menschen
damals und heute erkennen wir Gottes Wesen. In Jesus unfassbarer,
weltumspannender Gnade entdecken wir die Gnade Gottes.
In Jesus sehen wir Gott.
Ich wünsche Euch, dass Euch dieser Jesus begegnet. Vielleicht ganz besonders
am Osterfest, welches kurz bevor steht. In diesem Mann am Kreuz, in diesem
Mensch, der den Tod durchdringt, sehen wir Gott. Möge er Euch ganz nah
kommen.
Amen.
Damaris Krusemark

Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Psalm 36,10

Open Doors

„Du bist ein Gott ,der mich sieht“

A

m 13. Januar hat Open Doors den neuen Weltverfolgungsindex
veröffentlicht, um den Blick der Christen in Deutschland und weltweit auf
die mehr als 300 Millionen Christen zu richten, die wegen ihres Glaubens schwer
verfolgt und diskriminiert werden. Sie bitten darum, dass wir sie nicht vergessen
– sondern uns im Gebet an ihre Seite stellen.
Besonders dramatisch ist die Situation der Christen in Nigeria. Dort wurden im
vergangenen Jahr mehr Christen wegen ihres Glaubens ermordet als in allen
Ländern der Welt zusammen. Allein die von Open Doors dokumentierten Fälle
belaufen sich auf 3.530. Die tatsächliche Anzahl ist aufgrund der Dunkelziffer
höher. Den Angehörigen der ermordeten Christen vermag Gottes Wort Trost und
Zuversicht zu geben: „Du bist ein Gott, der mich sieht“, sagt Hagar in 1. Mose
16,13. Gott sah nicht nur das Leid von Hagar in der Wüste, sondern verschaffte
ihr auch einen Ausweg. Unsere Gebete sind Teil von Gottes Handeln.
Jesus sieht auch Leah Sharibu.
Am 19. Februar vor drei Jahren
wurde die damals 14-jährige Leah
zusammen mit mehr als 100
anderen
Schülerinnen
von
Islamisten von Boko Haram aus
einer Schule in Dapchi verschleppt.
Während nach Verhandlungen der nigerianischen Regierung mit den
Entführern Ende März 2018 alle anderen entführten Mädchen freigelassen
wurden, blieb Leah als Einzige gefangen zurück – weil sie, die einzige Christin
der Gruppe, sich geweigert hatte, den muslimischen Glauben anzunehmen. Sie
hielt auch Monate später an ihrem Glauben fest, obwohl ihr der Tod angedroht
wurde. Die Eltern von Leah bitten weiter um Gebet für ihre Tochter, dass Jesus
Leah beschützt und ihr Herz bewahrt und dass sie freikommt.
Islamistische Gruppen wollen in Nigeria ein Kalifat errichten, die Gemeinde
Jesu steht diesem Vorhaben im Weg. Um die Gemeinde zu schwächen, zu
entmutigen und zu zerstören, haben Islamisten in den letzten Jahren tausende
Mädchen und Frauen und genauso auch Jungen und Männer entführt, ermordet
und andere versklavt. Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors steht
Nigeria auf Rang 9 gegenüber Rang 12 im Vorjahr.
"Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene..."
Hebr. 13,3

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde ...

Hallo, hier bin ich :)!
Ich heiße Lina.
Meine Eltern sind David und Svenja Becker.
Ich hatte es sehr eilig und kam fünf Wochen früher als gedacht
am 25. Februar 2021 um 0.30 Uhr zur Welt,
war 43,5 cm groß und wog 2.235 g.

Wir gratulieren den glücklichen Eltern und Großeltern !
Gott halte Seine Hände über Euch, schenke Lina gutes Gedeihen
und Euch allen viel Freude mit ihr!

Termine

Gemeinde in Corona-Zeiten - wie geht es weiter?

B

is jetzt hatten wir ja während des gesamten Lockdowns keine Kleingruppen
und Gebetsstunde, wir möchten aber sehr gerne wieder damit starten.

Für die Gebetsstunde gibt es vorerst folgende Termine (jeweils 19.30 Uhr), die
Termine auf dem 4-Monatsplan sind damit auch wieder hinfällig :
15.04. mit Damaris
29.04. mit Beate
13.05.
27.05.
Die Gebetsstunden finden im Gemeindehaus, natürlich mit Maske und unter
Einhaltung aller anderen Maßnahmen, statt.
Wir freuen uns sehr darauf, wieder gemeinsam zu beten und Gemeinschaft zu
haben, das ist in der momentanen Zeit so wichtig und gut.
Momentan ist die Gebetsstunde noch als Präsenzveranstaltung im
Gemeindehaus geplant.
Angesichts extrem steigender Inzidenzzahlen kann sich da auch noch eine
Änderung ergeben.
Darüber wird die Gemeindeleitung natürlich zeitnah informieren.
Die Kleingruppen werden selbstständig entscheiden, ob, wann und wie sie
wieder starten, als Termine waren immer die Wochen zwischen den Gebetsstundenwochen angedacht.
Gott segne uns alle gemeinsam!
Liebe Grüße
Eure Gemeindeleitung

Termine

Gemeindeversammlung

F

ür den 18.04., 16.00 Uhr ist eine Gemeindeversammlung geplant. Eine
herzliche Einladung dazu!

Wir hatten in 2020 keine Gemeindeversammlung und es gibt doch einige
Punkte, die wir unbedingt als Gemeinde besprechen sollten. Deshalb hoffen wir,
dass wir diese Gemeindeversammlung wie geplant durchführen können und
bitten alle herzlich, mit dabei zu sein.
Die schriftlichen Einladungen gehen Euch rechtzeitig zu.

Redaktionsschluss für Juni/Juli

A

uch bei dieser kurzen Ausgabe ist es unser Wunsch und Gebet, dass sie
Euch zur Freude und zum Segen wird !

Wir wollen uns am Samstag, 22. Mai 2021 zur Erstellung des neuen
Gemeindebriefs treffen, der dann hoffentlich wieder etwas umfangreicher wird.
 Redaktionsschluss ist am Freitag, 21. Mai. Danke für Eure Informationen
und Beiträge !
Wir wünschen Euch gesegnete Ostern und Pfingsten, bleibt behütet und
zuversichtlich !
Euer Redaktionsteam

Ostern

Die Ostergeschichte
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die
Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu
salben.
Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne
aufging.
Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?
Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er
war sehr groß.
Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand
sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich.
Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den
Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn
hinlegten.
Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen
wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.
Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen
hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.
Evangelium nach Markus, Kapitel 16, Verse 1–8

… rund um den Monat ...

Café Lifetime
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