1

2

Gemeindebrief 04/22

Andacht
„Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Maria Magdalena (Maria von
Magdala). Ich kann es kaum glauben, dass in den Evangelien von mir
erzählt wird. Johannes erwähnt sogar nur meinen Namen, obwohl auch
andere Frauen dabei waren.
Was ich erlebt habe, scheint von Bedeutung zu sein. Das könnt ihr zwar
alles im Johannesevangelium nachlesen, aber wenn ihr ein paar Minuten
Zeit habt, hört ihr meine Geschichte sozusagen aus erster Hand.
Fernseher und Smartphone ausschalten. Breaking News! Good News!
Ich habe die grausame Kreuzigung und den Tod Jesu miterlebt. Das war
kaum zu ertragen, aber weggelaufen bin ich nicht, und versteckt aus Angst
habe ich mich auch nicht. Enttäuscht und verwirrt war ich, hoffnungslos
und unendlich traurig, aber ich wollte noch etwas für meinen Herrn tun.
So machte ich mich am ersten Tag der Woche ganz früh auf den Weg zum
Grab. Wohlriechende Öle hatte ich besorgt und wollte Jesus damit
einbalsamieren – ein letzter Liebesdienst.
Und dann war plötzlich alles anders: Der Stein war weg! Das Grab war leer!
Wer hatte den Herrn weggenommen? Wo hatte man ihn hingelegt? Ratlos
lief ich zurück, suchte die Jünger, fand Petrus und den Jünger, den Jesus
lieb hatte. Sie hasteten zum Grab, sahen nach und fanden nur die
Leinentücher, in die Jesus gewickelt war. Sie kehrten um und liefen zurück,
ich blieb. Weinend schaute ich wieder ins Grab. Da saßen zwei Engel an
der Stelle, wo Jesus gelegen hatte. Sie fragten mich, warum ich weine. Ich
klagte ihnen meinen Schmerz: “Weil sie meinen Herrn weggenommen
haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben.”
Eine andere Erklärung hatte ich dafür nicht.
Dann sah ich hinter mir jemand stehen. Auch er fragte mich, warum ich
weine und wen ich suche. Ich dachte, es sei der Gärtner und hoffte, dass er
mir sagen könne, was mit Jesus geschehen war.
Und dann war wieder alles anders: Ich hörte ihn meinen Namen sagen:
“Maria”. Da begriff ich: Es ist Jesus! Er lebt! “Meister” rief ich. Durch meine
Verzweiflung und Trauer hindurch wurde es auf einmal hell und klar.
Berühren durfte ich ihn nicht, aber er hatte einen Auftrag für mich: ” Geh zu
meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem
Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre.”
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Auf mich konnte er sich verlassen, diese gute Nachricht habe ich
überbracht. Schließlich habe ich den Auferstandenen gesehen. Ich bin
Augenzeuge (der erste!) gewesen. Der Tod ist besiegt! Jesus lebt!“
Welch eine Botschaft! Danke, Maria Magdalena, für deine Geschichte. Sie
ist wirklich von großer Bedeutung.
Wenn wir nach dieser Erzählpause unsere Fernseher und Smartphones
wieder einschalten, erreichen uns furchtbare Nachrichten von Flucht und
Tod und unsäglichem Leid.
Macht die Osterbotschaft alles anders?
Martin Luther King formuliert es so:
Komme, was mag: Gott ist mächtig!
Wenn unsere Tage verdunkelt sind
und unsere Nächte finsterer
als tausend Mitternächte,
so wollen wir daran denken,
dass es in der Welt eine große,
segnende Kraft gibt, die Gott heißt.
Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen.
Er will das dunkle Gestern
in ein helles Morgen verwandeln –
zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.
Ich wünsche euch allen neue Hoffnung in Gottes Möglichkeiten.
Eure A del h eid K raus e
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Gottesdienstplan
Datum Uhrzeit

Predigt

Thema

Leitung

27.03.22

10:00
18:00

M. Lefherz

Abendmahlsgottesdienst mit KiGo
Späti „Jesus-Tutorials 2:
Jesus und der Genuss”

T. Gierloff

03.04.22

10:00

R. Schlaak

Blaukreuzgottesdienst
mit der Band „Licht“ und KiGo

H. Schlink

10.04.22

10:00

M. Lefherz

“Just People”
3. Kirche - mittendrin!

S. Henze

15.04.22

10:00

M. Lefherz

Karfreitag

M. Lefherz

17.04.22

10:00

D. Knelsen

Ostern

J. Leistner

24.04.22

10:00
18:00

D. Knelsen

“Jesus-Tutorials: Über Moral”

T. Graff

01.05.22

10:00

M. Lefherz

Abendmahlsgottesdienst
mit KiGo

Wichtige Termine in der Vorschau
Alle Termine stehen unter Vorbehalt weiterer Corona-Einschränkungen.
Bitte informiert euch über Homepage und Newsletter. Wer ihn noch nicht
hat, aber bekommen möchte, wende sich bitte an Pastor Lefherz!
02.04.
14.04.
14.04.-05.06.

30.04.
07.05.
14.05.
26.-28.05.

Einkehrtag Blaues Kreuz - Kuchenspenden sind sehr
willkommen! – Vielen Dank!!!
18.30 Uhr Agape-Mahl am Gründonnerstagabend
(wenn aufgrund der Corona-Regeln möglich).
Von Gründonnerstag nach Pfingsten unterwegs mit dem
Andachts-Kalender-Notiz-Tagebuch des BEFG „Dich schickt
der Himmel“
Sa 9-13 Uhr Frühjahrsputz
Landesverbandsrat in der EFG Eberswalde
Sa 10:00-12:30 Uhr Gemeindeforum "Willkommensgemeinde"
BEFG-Bundesrat in Kassel (hybrid)
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Agape-Mahl am Gründonnerstag 14.04.22 um 18:30 Uhr
Gründonnerstags-Agape-Mahl – was ist das? Am Abend vor Karfreitag
kommen wir in einem kleineren Kreis zusammen. Bei einem gemeinsamen
Essen haben wir in aller Ruhe Gemeinschaft, bedenken den Leidensweg
unseres Herrn und feiern das Mahl des Herrn miteinander - in Erinnerung an
sein letztes Mahl am Gründonnerstagabend. Das ist nicht nur eine sehr alte
Tradition, das kann auch ein emotional und inhaltlich gut gefüllter Start in das
Passions- und Osterwochenende sein. Ich persönlich liebe diesen Abend sehr,
seit ich ihn als Student in Wuppertal zum ersten mal miterlebt habe.
In den letzten beiden Jahren war so ein Treffen mit gemeinsamem Essen im
Haus aufgrund der Corona-Regeln nicht möglich, auch in diesem Jahr ist noch
unklar, ob es wieder stattfinden kann. Aber für den Fall, dass die wesentlichen
Beschränkungen bis dahin tatsächlich aufgehoben sind, lade ich herzlich dazu
ein!
Wichtig: Jede(r) bringt bitte für sich und unsere Gäste etwas zu essen mit. Wir
stellen alles zusammen und teilen es miteinander. Wir beginnen um 18:30 Uhr
und enden mit dem gemeinsamen Aufräumen gegen 20:30 Uhr.
Michael Lefh erz

Aus der Jahresgemeindeversammlung am 13. März
Die Gemeindefreizeit im Feriendorf Groß Väter See, die Mitarbeiterschulung
"Dive Deeper" für Jugendliche und Junge Erwachsene, der Taufgottesdienst am
Tiefen See, aber auch die erfolgte Dachsanierung oder die neuen Platten im
Hof - der Rückblick auf einige Höhepunkte im Jahr 2021 durch unsere Pastoren
Michael Lefherz und Daniel Knelsen offenbarte einen bunten Blumenstrauß des
Gemeindelebens. Dankbar vergegenwärtigten sich 63 Teilnehmende der
Jahresgemeindeversammlung am Sonntag den 13. März zahlreiche berührende
Erlebnisse, prägende Ereignisse und bauliche Erfolge des vergangenen Jahres.
Aber auch der Ausblick ins aktuelle Jahr ist vielversprechend: Der Besuch des
Ostergartens der EFG Charlottenburg (7. April), die Einführung der CommuniApp, ein Gemeindeforum zum Thema "Willkommens-Gemeinde" (15. Mai), der
geplante Taufgottesdienst (12. Juni) oder der Gemeindeausflug (26. Juni) nach
Hermannswerder. Darüber und über zahlreiche weiteren Vorhaben informierte
die Jahresgemeindeversammlung. Sie verabschiedete auch den
Jahresabschluss 2021 und beschloss den Haushaltsplan für das Jahr 2022,
welche beide am Montag davor in der Finanzgemeindestunde detailliert
vorgestellt wurden. Dankbar dürfen wir für die vielen Menschen sein, die mit
der freiwilligen Gabe ihres Zehnten die Gemeindearbeit finanziell mittragen
und ermöglichen!
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Neben vielem Dankbaren rückte aber auch das aktuelle Kriegsgeschehen in der
Ukraine in den Fokus. Statt ohnmächtig zuzusehen, können wir als Christen
stets vollmächtig ins Gebet gehen. Darüber hinaus gibt es über den BEFG
Spenden- und Unterstützungsmöglichkeiten (befg.de/Ukraine). Die Frage, ob
sich die Gemeinde die kurzzeitige Aufnahme von Geflüchteten in der Arche
vorstellen kann, begrüßte eine Mehrheit der Versammlung. Ein Arbeitskreis
wird diese Option nun weiterverfolgen. Wer sich einbringen möchte, wende
sich bitte an Ralf Englisch.
Johann es L eich t

Gebets- und Fastentag für die Gemeinden
Die Geistliche Gemeinde-Erneuerung im BEFG (GGE) lädt ein zu einem 24Stunden-Gebet am 1. und 2. April. Gestartet wird mit einem gemeinsamen
Auftakttreffen über Zoom am 1. April von 19:00 bis 20:00 Uhr. Dabei soll es darum
gehen, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören und sich ermutigen zu lassen.
Außerdem wird es Informationen aus dem BEFG geben. Danach werden alle, die
mitmachen, in einstündigen Schichten beten. Wer möchte, kann das Gebet auch
durch Fasten begleiten. Am Samstag wird es von 18:00 bis 19:00 Uhr ebenfalls
über Zoom einen gemeinsamen Abschluss geben. Meldet Euch am besten gleich
an: (https://www.gemeindeerneuerung.de/angebote/gebets-und-fastentag/).
„Wenn wir unser Handeln mit Gebet unterstützen und durchdringen, sind unsere
Aktionen viel wirkungsvoller“, schreibt die GGE. „Deshalb laden wir Euch ein, für
unsere Gemeinden und unseren Bund zu beten.“

Bundesratstagung „Dich schickt der Himmel“
Unsere jährliche Bundesratstagung könnt Ihr in diesem Jahr vom 25. bis 28. Mai in
Kassel erleben oder vor Eurem Computer: https://www.befg.de/aktuellesschwerpunkte/bundesratstagung-2022/. Als Gemeinde könnt Ihr zusätzlich zu
Euren Abgeordneten noch eine Person unter 35 Jahren für die Bundesratstagung
delegieren. Wir empfehlen Euch ausdrücklich, diese Chance zu nutzen. Die U35Delegierten haben auch schon im Vorfeld des Bundesrats die Möglichkeit, sich
untereinander zu vernetzen und gemeinsam auf die Themen des Bundesrates
vorzubereiten. Vielleicht auch für „alte Hasen“ interessant sind das vom GJW
zusammengestellte Abkürzungsverzeichnis und die Erläuterungen zu Begriffen
wie Antrag, Rederecht und Ordnung, die während einer Bundesratstagung immer
wieder fallen.
Jul ia Gru ndmann ,

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland
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