Gemeindebrief
Juli / August 2018
Liebe Geschwister,
gerade dachte ich so, dass wir nicht nur zum Erntedank danken
dürfen für das, was der Herr in diesem Sommer schon Schönes für uns bereithält.
An Früchten, doch auch an Schönheit der Natur. Der Psalmist schreibt:
Du lässt Brunnen quellen in den Gründen, dass die Wasser zwischen den Bergen
hinfließen, dass alle Tiere auf dem Felde trinken und das Wild seinen Durst
lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. Du
tränkst die Berge von oben her; du machst das Land voll Früchte, die du
schaffest. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen,
dass du Brot aus der Erde hervorbringst, und dass der Wein erfreue des
Menschen Herz, und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des
Menschen Herz stärke.
(Psalm 104, 10-15 Luther-Übersetzung)
Die Schönheit des Sommers kommt in diesem Jahr uns schon sehr früh zu Augen,
nicht wahr? Unentwegt fliegen quietschend die Schwalben am Himmel; nur selten
fliegen sie in diesem Jahr tief, sodass auch am nächsten Tag wieder die Sonne
scheint. Für mich ist jetzt ein >>Traum-Sommer << .
So freue ich mich auf unseren Grill-Sonntag (Gemeindeausflug) in Stockstadt, freue
mich über all die Begegnungen, die wir miteinander haben dürfen. Freue mich aber
auch auf den Urlaub; wenngleich es immer nicht leicht ist, so eine lange Zeit euch
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nicht zu sehen, meine Lieben. Für mich/uns bedeutet Urlaub ja Urlaub von euch das klingt manchmal wie ein Scherz für mich; denn ihr seid meine Freude!
Unsere Zusammenkünfte sind gesegnet, wir erleben Geistesgegenwart, die uns alle
froh machen darf. Und ich hoffe, dass uns all das auch dankbar macht. Denn es ist
nicht selbstverständlich, dass es so ist. Und wir dürfen danken, bitten und uns
bemühen, dass es dabei bleibt. Besser als der Apostel Paulus kann es niemand
sagen (Philipper 4,6):
„…lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte
mit Danksagung vor Gott laut werden.“
In diesem Sinne wünsche ich uns eine schöne Sommerzeit!
Es grüß euch in Liebe, Euer Jörg



Unsere Geburtstagskinder
im Juli

und

im August

Wir wünschen Gottes Segen und Geleit im neuen Lebensjahr mit den
folgenden Liedversen von Rolf Krenzer:
“Gottes guter Segen sei mit Dir
um Dich zu schützen, um Dich zu stützen, auf allen Wegen.
Gottes guter Segen sei um Dir
Heute und morgen, sei in IHM geborgen, auf allen Wegen.”
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Spuren im Sand
Ein hilfreiches, tröstliches Gedicht für alle, die in Anfechtung und Sorgen von Margaret Fishback-Powers

Eines Nachts träumte ich, ich ging zusammen mit
meinem HERRN am Strand entlang.
Über den Wolken erschienen Bilder aus meinem Leben.
Dabei bemerkte ich, dass im Sand zwei Fußspuren zu
sehen waren.
Die eine Spur war meine, die andere die des HERRN.
Als die letzten Bilder aus meinem Leben erschienen
waren, sah ich auf diese Fußspuren zurück und
bemerkte, dass einige Mal auf meinem Lebensweg
nur eine Spur zu sehen war.
Jedes Mal wenn ich mutlos und verzweifelt war.
Dies beschäftigte mich und ich fragte den HERRN:
HERR, du hast mir versprochen, wenn ich mich
entscheide, dir zu folgen, wirst du ständig bei mir sein.
Aber nun sehe ich nur eine Fußspur im Sand, und
gerade dann, wenn ich deiner Hilfe am meisten
bedurfte.
Da antwortete der HERR:
Mein Kind, meine Liebe ist dein und ich habe dich
niemals verlassen. Als du in deinem Leben gelitten hast,
dort wo du jetzt nur den Abdruck von einem Fußpaar
sehen kannst, habe ich dich jedes Mal auf meinen
Schultern getragen.
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(Regelmäßige) Termine:
Sonntags, 10:00 Uhr:
Mittwoch, 19:30 Uhr:

Donnerstags, 19:30 Uhr:

Gottesdienst
Am 1. Sonntag eines Monats mit und Abendmahl
Lobpreis- und Gebetsabend im Gemeindehaus
Jeden 2. Mittwoch eines Monats (11.07.2018 und
08.08.2018)
Bibelstunde im Gemeindehaus, wöchentlich

So., 15.07.2018

Gemeindeausflug (nach dem Gottesdienst) zum Dorfplatz
in Stockstadt. (Verpflegung ähnlich wie beim
Gemeinschaftssonntag). An Fahrgemeinschaft mit anderen
denken!

6. bis 9. September 2018:

Evangelisationstage zum Thema „Gott, wenn es dich
wirklich gibt?“ - Wichtiges Gebetsanliegen (vgl. Kolosser 4,
3)!



Spruchweisheiten:
„Wenn ich in den falschen Zug steige, nützt es nichts, im Gang gegen die
Fahrtrichtung zu laufen. Ich werde am falschen Ort ankommen.“
Von Dietrich Bonhoeffer, der damit warnte bei falschen, widerchristlichen Gruppierungen mitzumachen

„Ohne Gebet ist das Herz den ganzen Tag wie ein Garten ohne Zaun. Die Hühner, die ihn
verderben, haben ungehindert Zutritt!“
Von Christian Kullen

„Wenn Gott wissen will, wie sehr ich ihn liebe, dann fragt er nicht mich, sondern
meinen Nächsten.“
Von W. Lüthi
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Seite 5 von 5

