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Andacht
Geliebter Bruder, ich wünsche dir, dass es dir in jeder Hinsicht gut
geht und du gesund bist. 3 . Johannes 2

(aus der Übertragung des Neuen Testaments „Willkommen Daheim“)
Der Schreiber wünscht dem Bruder Gesundheit. Wünscht Gott uns also auch
Gesundheit? Kann man den Wunsch des Schreibers mit Gottes Wunsch für uns
gleichsetzen? Und warum gibt es trotzdem so viele Kranke? Gibt es dazu eine
Erklärung?
„Dass es dir gut geht, so wie es deiner Seele gut geht.“, so steht es in der
Elberfelder Übersetzung.
Geht es deiner Seele gut?
Was bedeutet das eigentlich? Lebst du im Einklang mit dir selbst, mit deinen
Überzeugungen, im Frieden mit deinen Lebensumständen? Oder haderst du
mit deinem aktuellen Leben? Auch das ist für eine Zeit in Ordnung. Ärger,
Enttäuschung, Wut, Unverständnis auch Gott gegenüber zu äußern. „Das
Leben ist kein Wunschkonzert“. Es ist wichtig, solche Gefühle zuzulassen,
auszudrücken und einen Umgang damit zu finden, auch wenn (noch) kein
Ausweg, (noch) kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Jede Krise ist
eine Chance. Eine Möglichkeit, Altes zu überdenken, sein Leben
möglicherweise umzustrukturieren, sich Unterstützung zu suchen.
Wie kannst du für deine Seele sorgen? Welche Möglichkeiten gibt es?
• Sich im Alltag Zeit nehmen für Hobbys, Freunde, Entspannung.
• Auf eine gute Balance zwischen Arbeit und Erholung achten.
• Regelmäßig zu reflektieren: Wie geht es mir?
• Ruhe bzw. ausreichender Schlaf
• Zeit für Kontemplation: Nachdenken über Gott, sein Wort, dazu gehört auch
• Zeit zum bewussten Hören (Der Vogelgesang ist gerade ein Ohrenschmaus),
bewussten Sehen und Wahrnehmen (Dazu lädt uns der Frühling geradezu
ein), Fühlen (Kochen und Backen bietet genau das) und Schmecken.
Genießen mit allen Sinnen. Das tut der Seele gut und bringt uns direkt zu
Gott, weil er der Geber aller guten Gaben ist.
• Zeit zum Freuen.
• Zeit zum Trauern.
Wer sich dazu nicht die Zeit nimmt, riskiert psychosomatische Beschwerden,
wie Magenschmerzen, Kopfweh, Reizdarm, Schlafstörungen, Gereiztheit.
Ich bin überzeugt, dass Gott möchte, dass es uns gut geht und wir
verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umgehen. Nur so sind wir in der
Lage, anderen Menschen irgendetwas Positives zu geben. Wie es an anderer
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Stelle heißt: Liebe Gott und deinen Nächsten (Mitmenschen) WIE DICH
SELBST. Ohne Selbstfürsorge können wir trotz aller guten Bemühungen nicht
wirklich Gottes Liebe durch uns hindurchfließen lassen, weil wir das Leben
selbst nicht mehr genießen können, sondern es als anstrengend, als Last
empfinden. Und das ist nicht das Ziel unseres liebevollen und fürsorgenden
Vaters im Himmel für uns. Er möchte, dass es uns bei allem gut geht und wir
uns nicht vergessen. Arbeit, Aufgaben und Nöte, die uns zum Handeln
„auffordern“, wird es immer geben. Aber unser Leben ist kräftemäßig und
zeitlich begrenzt.
Gibt es nun eine Erklärung für die vielen Kranken? Ist dafür jeder
verantwortlich? Ich glaube, es gibt dafür keine einfache, schnelle Antwort. Das
Leben ist kompliziert. Rückwärts betrachtet, gibt es dafür keine Erklärung. Wir
können nur für das Jetzt und Heute sorgen. Indem jede/r für sich ihren/ seinen
Teil tut, dafür sorgt, dass es der Seele gut geht und wir dabei Gott vertrauen
und bitten, dass er einfach, egal, wie die Situation ist, uns beisteht, tröstet und
uns von Tag zu Tag hilft.
K irs tin Junk el de Garci a

Gottesdienstplan
Datum Uhrzeit

Predigt

Thema

Leitung

01.05.22

10:00

Abendmahlsgottesdienst mit tbb
und KiGo, zu Lk 5,27-30 „Von
M. Lefherz
Jesus lernen, Gast und Gastgeber
zu sein“

08.05.22

10:00

M. Lefherz

Gottesdienst mit tbb und KiGo zu
Joh 2,13-17 „Von Jesus lernen,
nicht alles zu dulden”

15.05.22

10:00

M. Lefherz

Familiengottesdienst zur
Jahreslosung

22.05.22

10:00
18:00

D. Knelsen

Gottesdienst mit tbb und KiGo
Späti „Jesus-Tutorials:
Umgang mit Krankheit”

T. Gierloff

29.05.22

10:00

K. Krause

Gottesdienst

HG. Schaper

05.06.22

10:00

Pfingstgottesdienst mit
M. Lefherz Abendmahl zu Joh 20,21-23 „Sich
von Jesus begeistern lassen“
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T. Gierloff

W. Trost

J. Kraetzig
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Wichtige Termine in der Vorschau
14.04.-05.06.

30.04.
07.05.
14.05.
19.05.
26.-28.05.
04.-06.06.
05.06.
12.06.
19.06.
26.06.
07.07.-20.08.
07.-19.07.
2.-5./7.-12.8.

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",
anschl. Grillen im Hof
Gruppe 55plus: Besuch der Landesgartenschau in Beelitz
BEFG-Bundesrat in Kassel (hybrid)
Vater-Kind-Camp in Großzerlang
Pfingsten
Taufgottesdienst
tbb-Segnungsgottesdienst
Gemeindeausflug nach Hermannswerder
Sommerferien
Jugendfreizeit nach Rosolina Mare bei Venedig
SOLA bzw. MOVE 14.-19.8. in Wünsdorf

Informationen zur Unterbringung und Betreuung der
Ukraineflüchtlinge in unserer Gemeinde
Liebe Gemeinde,
wie in der Jahresgemeindestunde beschlossen, haben wir den Wunsch nach
Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge in nachfolgender Weise umgesetzt.
Die Arche wurde mit zeitweiligen Schlafgelegenheiten ausgestattet - mit
Nutzung der im Hause befindlichen Sanitär- und Kochmöglichkeiten.
Unsere Gäste fühlen sich bei uns sehr wohl.
Alle behördlichen Anmeldungen (Aufenthaltsrecht, Sozialamt und
Krankenversicherung) sind erfolgt.
Schwester Astrid Guderian unterrichtet Deutsch. Die Räume sind fertig
eingerichtet. Schwester Helene Erwin unterstützt in allen Belangen als
Dolmetscherin.
Aktuell besteht kein weiterer Bedarf an Unterstützung.
Euer Ral f Engl is ch / W . Reima nn
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GO Month
Deutschlandweit werden Christen und Christinnen motiviert, im Monat Mai
einzelne Personen in den Blick zu nehmen und für sie zu beten. Dann
nimmt man sich bewusst Zeit, diese Personen einzeln zu sich einzuladen,
mit ihnen zu telefonieren und dabei auch von Gott zu erzählen. GO
Movement und die Evangelische Allianz in Deutschland schreiben dazu im
Einladungsflyer: „Stell dir vor, was es in deinem Umfeld auslösen kann,
wenn du das, was du gut kannst, nutzt, um auf deine Art und Weise mit
Menschen Zeit zu verbringen und dabei von deinen Erlebnissen mit Jesus
zu erzählen.“ Weitere Informationen, Ideen und Material für den GO Month
erhaltet Ihr auf https://www.gomovement.world/de/month.
Jul ia Gru ndmann ,

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland

Gemeindeforum “Willkommensgemeinde“ am 14.05.22
Auf der jährlichen Klausur der Gemeindeleitung im November 2021 haben
wir viele Themen bewegt und überlegt: Was ist dran? Dabei standen uns
mehrere Impulse vor Augen, die wir gerne im Jahr 2022 in die Gemeinde
hineinbringen wollten.
1. Der Just-People-Kurs: Inzwischen haben wir dazu drei Gottesdienste
gefeiert und mehrere Kreise haben begonnen, sich intensiver mit der
Thematik „Nachhaltigkeit“ und „Gerechtigkeit“ zu beschäftigen.
2. Das Jahresthema des Bundes „Dich schickt der Himmel“:
Wie schön ist es, das gesagt zu bekommen! Es bedeutet, zur rechten Zeit
am rechten Platz zu sein. Wir haben als Gemeinde eine besondere Chance:
Bei den Menschen sein und ihnen weitergeben, was wir von Gottes Liebe
und Versöhnung erfahren haben (vgl. 2. Kor 5,19-21). Zwischen Ostern und
Himmelfahrt lassen wir uns von vielfältigen Impulsen dazu aus dem Heft
des Bundes bereichern – es liegt kostenlos in der Gemeinde aus.
Das 3. Thema hängt eng damit und mit der Jahreslosung 2022 zusammen:
Einerseits wollen wir die Augen offen halten, wohin der Himmel uns
schickt – andererseits wollen wir uns von Jesus, der sagt „Wer zu mir
kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Joh 6,37) ermutigen lassen,
Menschen aller Couleur engagiert willkommen zu heißen.
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Darüber wollen wir im Gemeindeforum “Willkommensgemeinde“ am
14.05.2022 von 10:00 bis 12:30 Uhr nachdenken - gemeinsam mit möglichst
vielen aus der ganzen Gemeinde, auch mit unseren Freunden und Gästen.
Wir wollen Gastfreundschaft auch ganz praktisch miteinander erleben –
beim Grillen anschließend im Hof. Die Gemeindeleitung kümmert sich um
Würstchen und Grillkäse, alles andere bitten wir euch mitzubringen. Dafür
liegt ab sofort eine Anmeldeliste im Foyer aus, damit wir einerseits die
Anzahl abschätzen können und andererseits nicht jede*r das gleiche
mitbringt. Bist du dabei? Hoffentlich – trag dich ein!
Michael Lefh erz & Joha nnes Lei cht

Der Grabraub
Wie wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben, hat die Jugend
mit ein paar Helfern im Jpot-Raum unserer Gemeinde einen OsterEscaperoom aufgebaut, in welchem man eine Stunde lang Rätsel zum
Thema Ostern lösen konnte.
Pontius Pilatus hatte euch als Spurensicherung beauftragt, Beweise im
leeren Grab zu sammeln, die dafür sprechen, dass Jesus auferstanden ist.
Dafür haben über 100 Personen, unter anderem auch einige Schulklassen,
in „Jesu Grab“ verschlüsselte Nachrichten von Pontius Pilatus selbst, seiner
Frau, Jesus und Petrus gelöst.
Es war die Chance, Ostern hautnah und aus einer ganz neuen Perspektive
zu erleben.
Das Lösen und Aufbauen des Escaperooms hat viel Spaß gemacht und für
die Mitarbeitenden, die die Gruppen im Raum angeleitet haben, war es
schön zu sehen, wie kreativ man ans Lösen der Rätsel herangehen kann.
Und wer weiß, vielleicht wird er ja nächstes Jahr wiederaufgebaut...
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