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ANGEDACHT

Angedacht

Liebe Freundinnen und Freunde der Bethesdakirche,
liebe Schwestern, liebe Brüder,

in den meisten Kirchen findet man ein Kreuz, schlicht aus Holz oder Metall,
mit oder ohne die Figur des Gekreuzigten. Je nach Zeitgeist treten
besondere Akzente in den Vordergrund, je nach dem, wie Menschen Tod und
Auferweckung Christi verstanden haben und verstehen.
Wer nicht im christlichen Glauben beheimatet ist, für den mag es seltsam
anmuten, dass sich Christen das Bild eines Gekreuzigten vor Augen führen.
Leiden und Schmerzen, Sterben und Tod verdrängt man. Das tut weh, bringt
große Hilflosigkeit. Lieber weg- als hinschauen.
Gesundheit und Power sind angesagt, und sich mit Energie durchs Leben
kämpfen. Wozu den leidenden Christus am Kreuz betrachten?
Verweile ich vor einem Kreuz, fühle mich angeschaut, mit meinen Wunden,
mit meiner H ilflosigkeit, mit meinem Entsetzen angesichts Erniedrigungen
und Brutalität, die sich Menschen einander antun.
Im Prophetenbuch Jesaja heißt es: Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt,

die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller

Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor

ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsre

Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der

geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer

Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe

liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir

geheilt. (Jesaja 53,3-5)

Christen haben diese Worte Jahrhunderte später auf Christus hin
verstanden. Christus als einer, der mit unserem Leiden, dem Leid und

Titelmotiv: Altarkreuz, Kirche Uckermark, Foto: Frank Eibisch



ANDACHT / MONATSSPRUCH

Unrecht der Welt, zu tun hat. Der all dies nicht ausblendet, sondern durch
den Tod in neues Leben verwandelt.
Am 14. Februar beginnt die Passionszeit. Unter dem Kreuz Christi da sein
schenkt mir Halt und Trost und lässt mich mit meinen Fragen nicht allein.

Eine gute Winterzeit, mit herzlichen Grüßen
Ihre/Eure Christin Eibisch

Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da;

der dem ich vertraue, ist in dir mir nah.

Text: Eckart Bücken 1982 (Gesangbuch 213)

Februar
Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen,
dass du es tust.

Dtn 30,14 (L)

Monatsspruch

März
Jesus Christus spricht: Es ist vollbracht!

Joh 19,30 (L=E)

Abwesenheit der Pastorin
29.01. bis 19.02. Kur
Ansprechpartner in dringenden seelsorglichen Anliegen:
Pastor Friedbert Fröhlich - Tel: 9608670 friedbert.froehlich@emk.de



GEMEINDELEBEN

Passionszeit – „Stille Zeit“
Wie gut tut Stille, Gedanken
„ausrennen“ lassen, sortieren, leer
werden. Sich dafür öffnen, im Raum
Gottes zu leben. Das braucht etwas
Übung. Ein biblisches Wort auf sich
wirken lassen, es „kauen wie
Schwarzbrot“, Orientierung finden
für das, was dran ist. Entdecken, was
der Leidensweg Jesu mit mir zu tun
hat. Und für Menschen beten. Dafür
steht die Bethesdakirche in der
Passionszeit offen, ab 22.02.
donnerstags. Ankommen ab 08:00
Uhr, Stille Zeit 08:15-08:45 Uhr.

Gemeinde Gemeinsam Gestalten
Alle Interessierten sind eingeladen,
an den beiden Samstagen 24.02.
und 28.04. (09:30-16:00)
miteinander ins Gespräch zu
kommen. Dabei unterstützen uns
zwei externe Moderatoren: Pastor
Mitja Fritsch und Pastor Christian
Posdzich. Als Vorstand haben wir
diese Zeit von langer Hand
vorbereitet, weil wir vielen an der
gemeinsamen Gestaltung des
Gemeindelebens teilgeben möchten.
Es geht dabei um Themen wie z.B.

die Vertiefung unserer Kultur des
Willkommens. Es wäre gut, an
beiden Samstagen teilzunehmen,
da diese Gespräche aneinander
anknüpfen. Anmelden könnt Ihr
Euch per Mail
(ggg@bethedakirche-leipzig.de)
oder schreibt Euch in die
ausliegende Liste ein, bitte bis zum
11.02.

ProChrist vom 11. bis 17. März in
Leipzig und im Bethesdakeller –
Unglaublich!
Menschen mit Gott bekannt zu
machen, die in ihrem Leben keine
Chance hatten, ihn kennen-
zulernen, war das wichtigste
Anliegen bei der Entstehung der
methodistischen Bewegung. Und
genau darum geht es bei ProChrist.
Inzwischen sind wir „in die Jahre“
gekommen und brauchen gerade
bei diesem Anliegen eine
„Frischekur“ – persönlich und als
Gemeinde. Was liegt da näher, als
uns mit vielen anderen Leipziger
Gemeinden an ProChrist 2018 zu
beteiligen. Wir können dabei selbst
frische Impulse für unseren Glauben
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aufnehmen und lernen, Menschen
aus unserem Lebensumfeld mit Gott
bekannt zu machen.
Die zentrale Veranstaltung unter
dem Titel „Unglaublich!“, die über
Bibel-TV in den gesamten
deutschsprachigen Raum übertragen
wird, findet vom 11. bis 17. März
jeweils 19:15 Uhr in der Leipziger
Kongresshalle statt. Parallel gibt es
lokale Veranstaltungen in den
Gemeinden, um näher bei den
Menschen zu sein. So auch bei uns
im Bethesdakeller. Wie ein roter
Faden zieht sich das Apostolische
Glaubensbekenntnis durch die
Themenwoche. Es erwartet uns ein
abwechslungsreiches Programm aus
Gesprächen, Musik, Videoclips und
künstlerischen Elementen, bei dem
es darum geht, worauf wir uns
verlassen können.

Veranstaltungen in unserer
Gemeinde vor und während
ProChrist Live
- Gottesdienst 11.02.18, 10 Uhr,
Thema: Pro Christ – Gastgeber sein
für Gott und die Welt,

Verantwortlich: W.Schneider
- ProChrist Public-Viewing im
Bethesdakeller findet statt
am 11.03., 13.03., 15.03. und
17.03.18, Beginn jeweils 19 Uhr.
- Die Veranstaltung in der
Kongresshalle besuchen wir mit
unseren Gästen an den
Zwischentagen (12.03., 14.03. und
16.03.)
- Gottesdienst 18.03.2018, 10 Uhr
Thema: Der Zauber der normalen
Gemeinde, Verantwortlich: Pro-
Christ-Team Bethesda

Externe Veranstaltungen, um sich
mit dem Anliegen vertraut zu
machen
- 01.02.18 (Do), 19:30 Uhr,
Elimgemeinde, Hans-Poeche-Str.
11, Informationsabend „Wie lade
ich ein zu ProChrist Live“?
- 08.02.18 (Do), 19:00-20:30 Uhr,
Hoffnungszentrum, Renoirstr.32,
„Gastgeber sein“
- 10.03.18 (Sa), 19:30 Uhr,
Kongresshalle, Startgottesdienst

Unterstützungsmöglichkeiten
gibt es viele:
Mitarbeiter können sich gern noch



einreihen – die Palette reicht von
Imbissbereitung bis zum Gebet.
Die Vorbereitung kostet Geld.
Spenden für ProChrist sind über
unser Gemeindekonto möglich mit
dem Kennwort prochrist. 70%
gehen an die übergemeindliche
Vorbereitung, 30% sind für die
Vorbereitung in unserer Gemeinde
bestimmt.
Am wichtigsten sind die Menschen,
nach denen sich Gott sehnt und mit
denen wir uns auf die Suche nach
ihm machen wollen. Macht das
Anliegen bekannt, ladet ein und
bringt selbst Freunde und
Bekannte mit.
Betet für ProChrist, für die
Mitwirkenden und die Gäste, denn
den Funken des Glaubens kann nur
Gott entzünden.

Werner Schneider, im Namen des
Vorbereitungsteams ProChrist
unserer Gemeinde

Einladung zur Passahfeier am
Gründonnerstag, 29. März 2018
(Anmeldung bis 25. März 2018

Die Passahfeier gehört in unserer
Gemeinde inzwischen zur festen
Tradition. Wie bereits in Israel zur
Zeit Jesu feiern wir das Passahmahl
in Wohnungen mit Fruchtmus,
Bitterkräutern, den Passahfragen
der/des Jüngsten und der
Passaherzählung. Wir erinnern
damit an den Auszug des Volkes
Israel aus der ägyptischen Sklaverei
und die Einsetzung des Abendmahls
durch Jesus. Wir feiern das
Passahmahl in diesem Jahr bei
Familie Roeder und Familie
Schneider. Da das Passahmahl
traditionell am Boden stattfindet,
müssen die Zimmer je nach
Teilnehmerzahl um- und ausgeräumt
werden. Eine Anmeldung bei den
beiden Familien ist deshalb bis
25.03.2018 erforderlich, entweder
direkt bei den Gastgebern oder über
werner.schneider@emk.de.
Werner Schneider
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Osterspaziergang und Oster-
frühstück am Ostersonntag,
1. April 2018
In guter Ostertradition starten wir
am Ostersonntag 7:00 Uhr an der
Kirche zum Osterspaziergang. Ca.
8.45 Uhr werden wir Osterfrühstück
im Bethesdakeller haben, zu dem
auch Nichtspaziergänger einge-
laden sind.
Das Frühstück gestalten wir wie
immer: Brötchen, Butter und
Getränke werden zentral besorgt.
Etwas für „obendrauf“ zum Teilen
bringen alle mit.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Werner Schneider

Dankbrief des Finanzausschusses
Dankbar schauen wir auf das
vergangene Jahr 2017 zurück. Viel
Sichtbares und Fühlbares wurde
erreicht. Wir haben einen
renovierten kleinen Saal und wir
sitzen jetzt weich in den

Kirchenbänken. Dies alles machten
die Spenden der freudigen Geber
möglich.
Mit den Beiträgen der Mitglieder,
Freunden und Angehörigen konnten
wir die Herausforderung der
gestiegenen Konferenzanteile für
2017 bewältigen. Lange hatten wir
Sorge, wie wir das Jahr 2017
abschließen werden, mit einem
tollen Schlussspurt können wir auf
ein ausgeglichenes Jahresergebnis
zurückschauen.

Wichtige und laufende Aufgaben für
uns sind neben dem Werterhalt und
Instandhaltung, die Bereitstellung
der laufenden Kosten für unsere
Kirche. Um auch Letzteres auf
gesunde Füße zu stellen, benötigen
wir Spenden für die Betriebskosten
unseres Standortes, wünschenswert
sind hier natürlich planbare,
regelmäßige Einnahmen, die es uns
ermöglichen, auch Rücklagen zu
bilden für planbare und nicht
planbare Ereignisse.

Aufgrund von erheblich gestiegenen
Kontoführungsgebühren 2017
werden wir 2018 unsere
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Kontoverbindung ändern.

Auch perspektivisch werden wir
kontinuierlich mehr Geld benötigen.
H ierzu die Bitte, dass jeder auch die
eigene Entwicklung der Einkom-
mensverhältnisse betrachten und
die persönlichen Spielräume des
Gebens ausloten möge. Die Spende
der armen Witwe bei Markus 12, 41-
44 sollte auch allen Studenten,
Auszubildenden und selbst Kindern
Mut machen sich mit den gegebenen
Möglichkeiten zu beteiligen.

Gottes Segen Euch und herzliche
Grüße,
Hartmut Bender für den
Finanzausschuss

Sonderkollekten
Das neue Jahr hat begonnen und
auch in diesem Jahr sind die
Kollekten, welche wir sammeln,
nicht nur für unsere eigene
Gemeinde bestimmt. Um diese
Sonderkollekten ein wenig übers
Jahr zu verteilen, haben wir diese
den Quartalen zugeordnet und
bestimmen dann einen Sonntag, an

dem wir sammeln. Eine Information
zu diesen Sondersammlungen
erfolgt in den Infos und Grüßen der
Vorwoche im Gottesdienst, so dass
sich jeder darauf einstellen kann.
Neben der Kollekte im Gottesdienst
können diese Sonderspenden
natürlich auch überwiesen oder in
einem Kuvert mit Namen abgegeben
werden, diese letzten beiden
Varianten ermöglichen dann auch
die Erstellung einer Spenden-
quittung.
Die Sammlungen verteilen sich wie
folgt:
1. Quartal: Einer trage des anderen
Last
2. Quartal: Diakonie und eine
Türkollekte für das Frauenwerk
3. Quartal: EMK Nächstenhilfe
4. Quartal: (Gottesdienst am 24.12.)
EMK Weltmission und Brot für die
Welt
An dieser Stelle sei auch erwähnt,
dass unsere Gemeinde in den letzten
Jahren bei den Umbauarbeiten aus
„Einer trage des anderen Last“
profitiert hat. Bei all diesen, durch
die Konferenz beschlossenen
Sonderkollekten, haben wir als
Gemeinde die Möglichkeit unsere
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Eine Gemeindegruppe stellt sich
vor: Teeniegruppe
Die Teeniegruppe bietet für
Jugendliche und Teens eine andere
Form innerhalb des sonntäglichen
Gottesdienstes. Dabei besteht die
Möglichkeit, den Gottesdienst – und
im speziellen die Predigt – etwas
anders zu erleben und
wahrzunehmen. Etwa einmal im
Monat gibt es für Jugendliche ab ca.
13 Jahren die Möglichkeit, nach den
Infos & Grüßen in der Gemeinde
während des Gottesdienstes nach
oben in das Turmzimmer zu gehen
und dort über ein spezifisches
Thema und dem biblischen Blick
darauf zu sprechen. Solche Themen
sind beispielsweise die
Jahreslosung, aber auch ganz
konkrete Fragen – gerade für
Jugendliche –, wie etwa: »Was darf
ein Christ?« und »Wozu ist eigentlich
der Gottesdienst da?« Es gibt die
Gelegenheit, sich auszutauschen,
miteinander ins Gespräch zu
kommen und gerne danach auch
etwas zu spielen. Unsere Gruppe
variiert, je nach Teenies, die gerade
da sind, aber meist sind wir vier bis
fünf Leute. Wir freuen uns, jederzeit

Dankbarkeit für Gottes reichen
Segen zu zeigen.
Ein jeder, wie er sich im Herzen
vorgenommen hat, nicht mit
Unwillen oder aus Zwang. Denn

einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.

2.Korinther 9,7

Hartmut Bender

Gottesdienstreform
Am 15.01. hat eine kleine Runde
über das Anliegen und eventuelle
Veränderungen unseres Ablaufes im
Gottesdienst gesprochen. Vor-
schläge liegen dem Bezirks-
vorstand vor. Das betrifft
hauptsächlich den Anfangsteil und
die Gestaltung der „Infos-und
Grüße“, im Teil nach der Predigt
unter der Überschrift „teilen – Gott
verbindet uns miteinander“. In eine
Zeit der Erprobung gehen wir dann
im Frühjahr. Zudem beschäftigte
die Gesprächsrunde die Frage,
welche Möglichkeiten wahr-
genommen werden können, um vor
Beginn des Gottesdienstes
rechtzeitig Platz zu nehmen und
sich aufs Geschehen einzustimmen.
Christin Eibisch
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neue Gesichter begrüßen zu dürfen
und hoffen, mit dieser besonderen
Form den Gottesdienst gerade für
die Jüngeren ein Stück weit
attraktiver und zielgerichteter zu
gestalten.
Ramón Heberlein

Einladung zur Kirchengliedschaft
Wozu? - Ich entscheide mich, zu
einer verbindlichen Gemeinschaft
von Glaubenden zu gehören.
Glaubende sind auf dem Weg, sie
glauben auf Gott hin. Durch meinen
Glauben trete ich in das Geheimnis
der Liebe Gottes ein.
Was glauben? - Gottes Liebe gilt mir.
Auf dieser Grundlage suche ich nach
einem tieferen Sinn, nach meinem
Platz im Leben. Als Christ verstehe
ich mich in der Nachfolge Jesu
Christi und lerne von ihm, was es
bedeutet, zu lieben.
Welche Voraussetzungen? – Es
braucht eine Herzensentscheidung.
Ich gebe der Liebe Gottes Raum in
mir und lebe meine Beziehungen zu
Menschen in seinem Sinne. In einem
Gespräch bedenken wir, was das
jeweils im persönlichen Umfeld

bedeuten mag.
Wer ist eingeladen? – Jede und
jeder. Getaufte, die sich bewusst
und frei entscheiden und so ihre
Taufe bestätigen. Und Menschen, die
erste Schritte in der Liebe Gottes
gegangen sind und sich taufen
lassen möchten.
Wann? - Im Gottesdienst am
03.11.2018. Dann feiern wir auch
das diesjährige Gliederjubiläum und
das Fest zur Erneuerung des Bundes.
Zudem kann die Aufnahme auch an
anderen Sonntagen geschehen.
Und wenn ich mir unsicher bin? –
Komme mit jemandem der Gemeinde
ins Gespräch und frage, was es
dieser Person bedeutet, Glied der
Kirche Jesu Christi zu sein. Und:
gern kannst Du Dich an die Pastorin
wenden.
Christin Eibisch



GEBURTSTAGE

Wir gratulieren herzlich und
wünschen Gottes Segen!

Geburtstag feiern in den Monaten
Februar und März

Die Angaben über die Geburtstage
in der Gemeinde

sind in der online-Ausgabe des
Gemeindebriefes nicht

veröffentlicht.
Wir bitten um Verständnis.
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GEMEINDEKALENDER

FEBRUAR

regelmäßige Veranstaltungen:
Sonntag 09:30 Uhr Gebetszeit

Sonntag 10:00 Uhr Kindergottesdienst

Monatslied Februar: EM 467 "Freuet euch im Herrn"

Passionszeit: EM 210 "Großes Unrecht ist geschehen"



GEMEINDEKALENDER

MÄRZ

regelmäßige Veranstaltungen:
Sonntag 09:30 Uhr Gebetszeit

Sonntag 10:00 Uhr Kindergottesdienst

* genaue Informationen zu

den ProChrist-Veranstaltungen

siehe Gemeindebrief




