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Pfingsten geht weiter...



ANGEDACHT

Angedacht

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

Vergesst die Gastfreundschaft nicht;
denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.

- Hebräer 13,2 / Monatsspruch Juni –

Leben heißt vor allem: in Beziehung stehen.
In Beziehung stehen auch mit unbekannten Menschen. Die Begegnung mit
Fremden kann mit Nachwirkungen bereichern. Es war im Juni 1985. Eine
Woche waren mein Mann und ich in Rumänien wandern. Gegen Abend
kamen wird aus den Bergen in eine Stadt. Wir waren sehr müde. Hatten kein
Geld für ein Hotelzimmer. Wo würden wir unser Zelt aufbauen können? Wir
betraten eine Kirche. Vorn waren Menschen um einen Sarg versammelt.
Schnell zogen wir uns zurück, weil wir nicht stören wollten. Ein Mann folgte
uns, fragte uns auf Deutsch, ob er helfen könne. Zu guter Letzt brachte er
uns mit dem Auto in seine Gartenlaube, wo wir übernachten durften. Er
ging verbotenerweise das Risiko ein, Gästen aus dem Ausland privat zu
beherbergen. Der Gastgeber sorgte für Trinkwasser, wir erfuhren ein wenig
vom Alltag in Rumänien und seiner Familie. Dann überließ er uns der Nacht.
Am anderen Morgen schlossen wir ab und hinterlegten den Schlüssel in
einem Versteck. Was hat ihn wohl bewogen, uns heimlich aufzunehmen?
Diese Lektion in Sachen Gastfreundschaft wirkt in mir nach. Wo und wie
bieten wir unbekannten Menschen Gastfreundschaft an? Und welcher Art
erleben wir sie? Pfingsten geht weiter, Gottes Geist weht und berührt.
Eine gute sommerliche Zeit mit der einen oder anderen überraschenden

Titelmotiv: Kirchenfenster Bethesdakirche 'Pfingsten' , Foto: Uwe Beyer



ANDACHT / MONATSSPRUCH

Begegnung, ein Öffnen für Erfahrungen mit Gastfreundschaft, das sei Euch
und Ihnen gewünscht,

Ihre/Eure Christin Eibisch

Juni
Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es
zu ahnen, Engel beherbergt.

Hebr 13,2 (E)

Monatsspruch

Juli
Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maße der Liebe! Pflüget ein Neues,
solange es Zeit ist, den HERRN zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit
über euch regnen lässt!

Hos 10,12 (L)

Abwesenheit der Pastorin
19.07.-08.08. Urlaub – Ansprechpartner in dringenden seelsorglichen

Anliegen: Pastor Stefan Gerisch: 0345 2029409
stefan.gerisch@emk.de
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Gemeinde Gemeinsam Gestalten

Am Samstag, den 28. April 2018
trafen sich zehn Interessierte
unserer Gemeinde zum zweiten
Gespräch mit den Gemeindeberatern
Christian Posdzich und Mitja Fritsch.
Zu Beginn widmeten wir uns der
spannenden Frage, welche
Bedeutung das Gebet für jeden von
uns hat. Die Berater stellten
verschiedene Zitate von John Wesley
zum Thema „Gebet“ vor. Jede/r war
nun eingeladen, das für ihn/sie
passende auszuwählen und in einer
kleinen Gruppe zu besprechen.
Die Beschäftigung mit dem Gebet
zielte zum einen auf die Umstellung
des Fürbittengebets ab. Mit der
neuen Gottesdienstordnung, die am
26. August eingeführt wird, gehört
der Fürbitten-Teil nach den „Infos &
Grüßen“ in den dritten Teil des
Gottesdienstes unter der Überschrift
„miteinander teilen“. Zum anderen
stellten wir heraus, dass bereits seit
langem vor Gottesdienstbeginn die
Chance zum gemeinsamen Gebet
besteht. Jede/r ist eingeladen, dies
doch in den nächsten Monaten
auszuprobieren. Außerdem wurde

der Wunsch nach einem ruhigen
Gottesdienstbeginn deutlich. Sich
am Platz auf den Gottesdienst
einzustimmen ist mehreren Leuten
wichtig. Unterstützt werden könnte
dies zum Beispiel durch das
Abspielen von Musik wenige
Minuten vor Beginn. Auch ein
freundliches Hinlenken durch den
Begrüßungsdienst wäre hilfreich.
Am wichtigsten jedoch ist, dass wir
uns selbst bewusst auf eine ruhige
Einstimmungsphase einstellen und
unsere Kinder dazu anhalten.
Ein Schwerpunkt, der beim ersten
Treffen herausgearbeitet wurde,
lässt sich mit „Glaubensvertiefung“
beschreiben. Dankbar stellten wir
fest, dass dies bereits an vielen
Stellen unserer Gemeinde statt-
findet, z.B. in den Hauskreisen, in
der Predigt oder im respektvollen
Umgang miteinander. Wünschens-
wert wäre jedoch, wenn die
Gemeindesonntage stärker als eine
Chance dazu begriffen würden.
Geäußert wurde zudem das
Bedürfnis nach mehr Zeit zum
Zusammensein im Anschluss an dem
Gottesdienst und nach einer
Bibelstunde für Senioren.



Im zweiten Bereich „Glaubens-
weitergabe“ wurde deutlich, dass
auch hier bereits viel Fruchtbares
geschieht. Sei es in der Kinder-,
Teenie- oder Jugendarbeit oder bei
der Öffnung unserer Räumlichkeiten
für Außenstehende. Erstrebenswert
wären eine Öffnung der Gemeinde in
der direkten Nachbarschaft (z. B.
Kirchencafé im vorderen Garten-
bereich) sowie ein Überdenken
unserer Möglichkeiten, wie Kinder
und Jugendliche mit dem Glauben
vertraut gemacht werden können.
Dafür braucht es Mut, davon zu
sprechen, was einem der eigene
Glaube persönlich bedeutet.
Am Ende unserer gemeinsamen
Stunden waren wir vor allem dankbar
für all das, was uns als Gemeinde
bereits auszeichnet. Sämtliche
erarbeiteten Schritte wurden an die
zuständigen Stellen innerhalb
unserer Gemeindestruktur verwiesen
bzw. die für die Umsetzung
verantwortlichen Personen ausge-
wählt. Ein herzlicher Dank gilt
besonders den Moderatoren.

Angebot Seelsorge

Manchmal tut es gut, mit einer
fremden Person über sehr
persönliche Angelegenheiten zu
sprechen. Manchmal möchte man
sich nächsten Vertrauten nicht
anvertrauen. Manchmal sucht
jemand ein von der familiären
Situation unabhängiges Gegenüber.
Manchmal braucht jemand ein
Gespräch, um in einer Situation
klarer zu sehen und zu einer
Entscheidung zu gelangen. Oder
jemand will in einem Gespräch seine
Gedanken und Gefühle sortieren.
Manchmal braucht jemand ein
offenes Ohr.
Zwei Personen, die in Seelsorge
ausgebildet sind, stehen in unserer
Gemeinde dafür gern zur Verfügung.
Wer jemanden zum Reden und/oder
auch Beten sucht, wende sich gern
an: Pastorin Christin Eibisch
(christin.eibisch@emk.de / Tel: +49
341 5852209)
oder an Arne-Horst Kober (arne-
horst.kober@emk.de)
Seelsorgliche Gespräche sind
vertraulich und unterliegen der
Schweigepflicht.
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Gastfreundschaft leben

Zu Pfingsten wurde die Neu-
gestaltung unseres Gemeinderaums
mit einem neuen Kreuz zu Ende
gebracht. Ein Holzkünstler aus
Markkleeberg hat es gefertigt. Tolle
Fotos wirken erfrischend, die
Lichtgestaltung bietet verschiedene
Beleuchtungsmöglichkeiten, neue
Tische und Stühle lassen sich einfach
und variabel handhaben. Ganz
herzlichen Dank allen, die sie daran
beteiligt haben und noch beteiligen.
Dieser Raum wird auch gern für
Seminare außerhalb unserer
Gemeindearbeit genutzt und steht
für weitere Anfragen zur Verfügung.
Von Gästen kamen positive
Rückmeldungen. Für die restliche
Finanzierung von ca. 4500€ sind
weitere Beiträge willkommen.

Neue Bankverbindung

Von der Niedrigzinsphase hat
bestimmt jeder schon etwas gehört.
Viele von euch werden dem
zustimmen und sich fragen, was
diese Niedrigzinsphase mit unserer
Gemeinde zu tun hat. Dabei ist es
ganz einfach: Viele Banken haben
die Kontoführungsgebühren bei
ihren Kunden erhöht oder überhaupt
erst eingeführt. Somit ist auch unser
Gemeindekonto bei der Volksbank
Leipzig von einer Kontoführungs-
gebühr nicht verschont geblieben.
Daher haben wir uns im
Finanzausschuss und letztendlich im
Vorstand dazu verständigt, das
Bankkonto zu wechseln. Unter
Berücksichtigung ethischer Aspekte
ist die Wahl auf die Bank für Kirche
und Diakonie gefallen, bei der wir ab
sofort ein kostenloses Girokonto mit
folgender IBAN haben:
DE28 3506 0190 1800 2220 16.
Wir möchten euch daher bitten, ab
sofort (bis spätestens 30.06.2018)
sämtliche Überweisungen auf dieses
neue Konto zu tätigen bzw.
Dauerüberweisungen umzustellen.
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Mit jedem einzelnen Geldeingang
auf dem alten Konto sind extra
Kosten für die Gemeinde verbunden.
Denkt bei der Umstellung bitte auch
daran, euch zu hinterfragen, ob sich
an eurer persönlichen Lebens-
situation etwas geändert hat und ihr
euren monatlichen Beitrag
dementsprechend anpassen könnt.
H ier nochmal das Ganze auf einem
Blick: Kontoinhaber: EmK Leipzig-
Bethesdakirche
IBAN: DE28 3506 0190 1800 2220 16

Eine Gemeindegruppe stellt sich
vor: Kreis Junger Erwachsener -
KJE
Wir, der Kreis Junger Erwachsener
(KJE) sind junge Erwachsene
zwischen 20 und 30 Jahren, die sich
14-tägig immer um 19 Uhr in der
Bethesdakirche treffen. Dort essen
wir gemeinsam Abendbrot oder
kochen zusammen. Danach gibt es
einen kurzen Impuls oder eine kleine
Andacht, über die dann diskutiert
wird. Wir beschäftigen uns mit

Themen rund um den Glauben und
der Religion an sich. Im Sommer
grillen wir auch mal im Garten der
Kirche oder fahren spontan an einen
See zum Baden. Gern kann sich uns
jeder anschließen, der sich für den
Glauben und eine Gemeinschaft zum
Diskutieren interessiert. Wir freuen
uns immer über neue Mitglieder.

Abschied
Der Herr über Leben und Tod
vollendete das Leben von Anita
Kollmey im Alter von 81 Jahren. Im
Mittelpunkt der Trauerfeier stand ihr
Konfirmationsspruch: „Bleibe fromm
und halte dich recht; denn einem
solchen wird es zuletzt wohlgehen.“
(Ps 37,37) Und: Befiehl dem Herrn
deine Wege und hoffe auf ihn, er
wird’s wohl machen. (Ps 37,5)
Dankbar nahmen wir Abschied.
Mögen die Angehörigen durch
Gottes Geist getröstet werden.
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Tippspiel zur Fußball-WM

Ganz der Tradition in unserer Gemeinde folgend, wird es auch in diesem
Jahr wieder ein Online-Tipp-Spiel zur Fußball-WM geben.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Ganz wichtig! Wie immer geht es
nicht darum, den besten Fußballkenner der Gemeinde zu ermitteln,
sondern es geht einfach um ein unterhaltsames Spielchen über alle
Generationen hinweg!
Viel Spaß beim Tippen und Mitfiebern! Weitere Infos unter
https://bit.ly/2sfEvAl auf unserer Website.

Ausblick auf einige Höhepunkte im nächsten Quartal

12.08. Gottes Segen zum neuen Schuljahr
26.08. Gemeindesonntag im 3. Quartal

(Einführung der neuen Gottesdienstordnung)
04.09. Seniorenausfahrt ins Leipziger Neuseenland
07.-09.09. Hauskreiswochenende, Hauskreis ' 84
23.09. Konventtag – 10:30 Uhr Generationengottesdienst mit

www.radieschenfieber.de
21.10. Erntedankfest
25.10. / 01.11. / 06.11. / 15.11. / 22.11.

„Mein Gott, was soll denn das?“ – Reihe mit Informationen
zum christlichen Glauben



GEBURTSTAGE

Wir gratulieren herzlich und
wünschen Gottes Segen!

Geburtstag feiern in den Monaten
Juni und Juli

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

JUNI

regelmäßige Veranstaltungen:

Sonntag 09:30 Uhr Gebetszeit

Sonntag 10:00 Uhr Kindergottesdienst

Monatslied: EM 260 "Heiliger Geist, rühr mein Herz an"



GEMEINDEKALENDER

JULI

regelmäßige Veranstaltungen:

Sonntag 09:30 Uhr Gebetszeit

Sonntag 10:00 Uhr Kindergottesdienst

Monatslied: EM 263 "Kommt, nehmt die Gnade Gottes an "




