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ANGEDACHT

Angedacht

Von einer, die auszog das Zweifeln zu lernen

Liebe Schwestern und Brüder!

Eine meiner ersten Urlaubserinnerungen ist eine Wanderung im Allgäu.

Papa mit kleinem Bruder in der Kraxe vorneweg, Mama mit kleiner

Schwester auf dem Rücken hintenan, links der Abhang, rechts steil nach

oben. Und ich mit meinen fünf Jahren in eigenen Wanderschuhen in der

Mitte. An einer Leine. Es ist nicht die beste Urlaubserinnerung.

Heute ist mein Ausgleich zum Unialltag das Fahrradfahren. Am liebsten

radle ich im südlichen Auwald immer der Nase nach und wenn ich einen

unbekannten Weg sehe, dann biege ich hinein. Verfahren habe ich mich

noch nie: Da ich einen Orientierungssinn wie eine Taube habe, weiß ich

immer, in welche Richtung es zurück nach Leipzig geht.

Es gibt ja Leute, die einem vom Theologiestudium abraten – da sei die

Gefahr einfach zu groß, vom Glauben abzufallen. Manche halten es schon

für gefährlich die Heimatgemeinde oder den Heimatort zu verlassen. Bloß

nicht hinaus und in Kontakt mit „der Welt“ kommen!

Viele von Euch werden jetzt in den Ferien in den Urlaub fahren und genau

das tun: Neue Gegenden entdecken, neue Menschen kennenlernen, in einer

anderen Kirche in den Gottesdienst gehen.. .

Aber wie ist das in unserem Glauben? Trauen wir uns da einen Schritt vor die

Tür oder gar auf eine Reise? Ich bin seit ein igen Jahren mit meinem

Theologiestudium auf solch einer Reise, lerne Anderes und Neues kennen,

formuliere meine Zweifel, stelle Fragen und forsche nach. Und im nächsten
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Jahr werde ich diese Reise auch auf die lutherische, römisch-katholische

und orthodoxe Kirche, das Judentum und den Islam ausweiten. Und das

alles ohne Leine! Denn auch mit meinen Fragen, Suchen und Zweifeln ist

mein innerer Kompass auf Gott genordet, schließlich ist er mein Ziel.

Eure Anna Tunger

August
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in

ihm.

1. Joh 4,16 (E)

Monatsspruch

September
Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr

Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott

tut, weder Anfang noch Ende.

Pred 3,11 (L)

Abwesenheit der Pastorin
23.07.-08.08. Urlaub – Ansprechpartner in dringenden seelsorglichen

Anliegen: Pastor Stefan Gerisch: 0345 2029409

stefan.gerisch@emk.de
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Schulanfang
Wie schön! Ida, Marlene, Aurelius

und Johann kommen zur Schule. Wir

gratulieren herzlich und wünschen

den Kindern mit ihren Familien ein

gutes Hineinfinden in die neue

Klasse und die neue Familien-

situation. Im Gottesdienst am 12.

August wird den Kindern der Segen

Gottes mit auf den Weg gegeben.

Liedstrophe: Herr, dein guter Segen

ist wie ein. . .

Ein Paar unter Gottes Segen
Maria und Johannes Köcher haben

sich getraut: am 14. Juli feierten sie

ihre Trauung auf Schwarzenshof.

Euch Beiden gelten unsere

herzlichsten Glücks- und Segens-

wünsche für Euren gemeinsamen

Lebensweg, auf dem ihr ja schon

erste Erfahrungen gesammelt habt.

Neue Gottesdienstordnung ab 26.
August
Ab 26. August werden wir unseren

Gottesdienst nach einer refor-

mierten Ordnung feiern.

Vertrautes wird sich wiederfinden.

Nicht alles verändert sich. Manches

wird einem anderen Duktus folgen.

In Arbeitsgruppen und im Vorstand

haben wir uns Gedanken gemacht,

wie wir die vier Teile entsprechend

ihrer Intention und unserer

Gemeindezusammensetzung

gestalten.

Diese Form des Gottesdienstes

basiert darauf, dass grundsätzlich

Menschen aller Generationen

miteinander vor Gott da sein

können. Unsere Gemeinde ist ja

zurzeit mit vielen Kindern gesegnet.

Sie gehen am Schluss des ersten

Teils in die Gruppen und setzen dort

den Gottesdienst als Kinder-

gottesdienst fort. Wie bisher

können die Eltern mit ihren U3

Kindern das Spatzenzimmer nutzen.

Unser Gottesdienstablauf folgt vier

Teilen.

„Gott bringt uns zusammen.“
Teil 1 dient dem Ankommen aus den

jeweiligen Lebenssituationen zur

inneren Sammlung. Mehrere Leute

äußerten den Wunsch nach einem

ruhigeren Beginn des Gottes-

dienstes. Wie wäre es, zugunsten



eines entspannten Ankommens

einige Minuten mehr einzuplanen?

Um Leute zu begrüßen, sich in Ruhe

auf dem Platz einzurichten und die

innere „Antenne“ auf „den Sender

Gottes empfangen“ einzustellen? Im

Sinne von: ‚H ier begebe ich mich ins

Geschehen hinein und muss jetzt

nichts machen.. .’ Sich einfach

bequem zurücklehnen, ausatmen

und entspannt warten, was

passiert. . . Nach einem ersten Lied

schließt sich ein Psalmgebet und das

Gloria Patri an. Danach folgt ein

Gebet mit einem Anbetungslied.

Danach werden die Kinder zum

Kindergottesdienst verabschiedet.

„Gott spricht zu uns.“ Im zweiten

Teil geht es ums Hören. Lesungen

und Predigt folgen, schließlich ein

Lied, das das Thema der Predigt

aufnimmt.

„Gott verbindet uns miteinander.“
Ein dritter Teil betont das Teilen von

Gemeinschaft. Das Gemeindeleben

betreffende Informationen, Grüße

und Austausch sind möglich, alles,

was unser Anteilnehmen und

Anteilgeben befördert. H ier kann

z.B. auch von Dankbarkeit für ein

persönliches Erleben mit Gott

erzählt oder ein Gebetsanliegen

genannt werden. Daran schließt sich

ein Gebetsteil an, in dem wie bisher

Anliegen ausgesprochen und aufge-

schrieben gebetet werden können.

Auch das Sammeln von Kollekte

gehört an diese Stelle und die Mahl-

feier oder Taufe oder Aufnahme in

die Gliedschaft oder Einsegnung.

„Weitergehen – Gott segnet uns“
Der vierte Teil steht unter dem

Zuspruch von Sendung und Segen;

wir werden ins Sonn- und Alltags-

geschehen entlassen.

Im Gesangbuch wird ein Beiblatt

liegen, das der leichten Orientierung

dient. Nach geraumer Zeit werden

wir uns austauschen, wie wir die

neue Form des Gottesdienstes

erleben.

„Gott dient uns und wir dienen
ihm.“ Dieser Satz beschreibt nach

wie vor, warum es sich lohnt, sich

regelmäßig im Gottesdienst

einzufinden und/oder sich in der

Gestaltung zu beteiligen.

Vielen Dank all jenen, die

verbindlich und aktiv in einem der

Dienste rund um den Gottesdienst

mitwirken.

GEMEINDELEBEN



Zum Gemeindesonntag am 26.

August beschäftigt sich das

„Gespräch mit der Bibel“ mit einer

biblischen Sichtweise des Gottes-

dienstes.

Neu: Gebetsanliegen selbstständig
aufnehmen
Seit mehreren Jahren hat sich bei

uns eine Zeit der Fürbitte zu einer

Gebetsgemeinschaft im Gottesdienst

entwickelt. Bisher wurden von

Werner Schneider die Zettel von der

Gebetswand unter den Gottesdienst-

teilnehmerinnen und -teilnehmern

verteilt und Einzelne ermutigt, sich

im Gebetsteil zu beteiligen. Ab 26.

August sind nun alle selbst

verantwortlich dafür, sich recht-

zeitig vor Gottesdienstbeginn

selbstständig eine Bitte von der

Gebetswand zu nehmen, um dieses

Anliegen in die Gebetsgemeinschaft

einfließen zu lassen. Mit der

Gottesdienstreform gibt es jeden

Sonntag den Teil der Fürbitte, den

wir als Gebetsgemeinschaft

gestalten. Es sei denn, wir feiern das

Herrenmahl oder etwas anderes

Besonderes. Die Gebetszeit wird von

der Pastorin bzw. dem Prediger

angeleitet. Zum gewohnten Ablauf

sind auch einige Augenblicke der

Stille vorgesehen, wo Gebete ihren

Platz finden, die nicht öffentlich

ausgesprochen werden wollen.

Zwischen den Gebeten singen wir

wie bekannt „Herr, erbarme dich“.

Bitte befördert diese gewachsene

Kultur der Gebetsgemeinschaft

weiter. Natürlich sind Gebete, die

nicht aufgeschrieben wurden, immer

möglich. Man kann auch ein

Anliegen schon in der Woche

aufschreiben und es sonntags

mitbringen. Probiert es aus, auf eure

Weise Anliegen und Dank hier vor

Gott zum Ausdruck zu bringen!

Umfrage zur Mitarbeit in der
Gemeinde
Ende August wird es eine Umfrage

zur Mitarbeit in unserer Gemeinde

geben. Manches verändert sich, man

möchte sich von einer Aufgabe

verabschieden oder eine Verant-

wortung beenden oder stellt sich

auch darauf ein, sich für weitere vier

Jahre zur Bezirkskonferenz in einer

bewährten Verantwortung wählen zu

lassen. Manche/r sucht nach ihrer

GEMEINDELEBEN
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Möglichkeit, sich durch Mitarbeit an

einer Stelle, einzuklinken, um am

Miteinander der Gemeinde mitzu-

wirken. Ziel ist es, dass in der

Gemeinde die Herausforderungen

und die Verpflichtungen auf breite

Schultern verteilt werden. Dazu sind

alle Glieder der Bethesdagemeinde,

Angehörige und Freunde gebeten,

ein ige wenige Fragen zu beant-

worten und damit dem Vorschlags-

ausschuss Rückmeldung zu geben,

der dann mit diesen Rückmeldungen

weiterarbeitet. Anregung, zwei

Fragen zu prüfen: In welcher

Gemeindegruppe bin ich zu Hause,

in welchem Kreis weiß ich mich

getragen und geistlich „aufge-

hoben“? In welchem Bereich bringe

ich mich mit meiner Kraft der Pflege

und Gestaltung ein?

Ausflug Senioren
Am 4. September sind die

Seniorinnen und Senioren der

Kreuz- und der Bethesdakirche

gemeinsam zu einem Ausflug ins

Neuseenland unterwegs. Einlad-

ungen liegen aus. Wer darüber

hinaus gern mitfahren möchte,

melde sich bitte bei Christin Eibisch.

23.September:
Generationengottesdienst
Seit ein igen Jahren veranstalten wir

einen Konventtag, an dem sich die

EmK-Gemeinden in unserer Gegend

treffen. Dieses Jahr sind wir die

Gastgeber. Wir feiern einen

Generationengottesdienst und

bieten anschließend Möglichkeiten

der Begegnungen auf dem

Grundstück. Bitte beachtet das

beiliegende Blatt. Und ladet gern

ein zu diesem besonderen Tag.

Begrüßungsdienst
Herzliche Einladung!
Wer möchte bei einem Dienst

mittun, der wenig Arbeit, aber viel

Freude macht?

Dann seid ihr richtig beim

Begrüßungsdienst!

Bei unserer aktuellen Besetzung

sind wir alle 2 Monate einmal

eingeteilt. Für weitere Infos meldet

euch bitte bei Carola Steger, Tel. :

0341/56109408 oder

E-Mail: steger.familie@t-online.de
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Eine Gemeindegruppe stellt sich
vor: Jugendtreff
Um den Jugendtreff zu beschreiben,

haben wir in der letzten Jugend-

stunde Wörter zusammengetragen,

die uns rund um unseren Kreis

einfallen. Folgende Begriffe kamen

dabei heraus: Gemeinschaft, Essen,

Tischtennis, Kicker, Spiele, singen,

Freude, musizieren, neue Bekannt-

schaften, akzeptiert, toleriert,

zugehörig, lernen für’s Leben,

offen. Was wir also genau tun und

wer wir eigentlich sind, spiegeln

diese Worte zu einem Teil mit

Sicherheit wieder.

Um es allerdings ganz zu erfassen,

muss man uns wahrscheinlich erst

kennenlernen und es ist jeder (ob

als Teilnehmer, Mitarbeiter oder

Gastredner) herzlich eingeladen, bei

uns vorbeizuschauen. Wir treffen

uns etwa alle 3 bis 4 Wochen freitag-

abends ab 18:30 Uhr im Bethesda-

keller. Dort spielen wir gemeinsam,

Essen zusammen, sprechen über

bestimmte Themen, singen, beten

und leben gewissermaßen die oben

genannten Dinge. Die Teilnahme ist

in der Regel ab der 8. Klasse und

bleiben darf man, so lange man sich

eben als Jugendlicher fühlt. Wir

freuen uns jederzeit über neue

Gesichter. Also traut euch und

kommt vorbei!

Ausblick auf einige Höhepunkte im
nächsten Quartal

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
August und September

Die Angaben über die Geburtstage
in der Gemeinde

sind in der online-Ausgabe des
Gemeindebriefes nicht

veröffentlicht.
Wir bitten um Verständnis.



IMPRESSUM

Evangelisch-methodistische Kirche

Bethesdakirche

Blumenstraße 74, 04155 Leipzig

Tel. : 0341/5852209

www.bethesdakirche-leipzig.de

Pastorin Christin Eibisch

E-Mail: christin.eibisch@emk.de

Arne-Horst Kober (arne-horst.kober@emk.de

IBAN: DE28 3506 0190 1800 2220 16

BIC: GENODED1DKD

16. September 2018

Beiträge bitte an gemeindebrief@bethesdakirche-

leipzig.de

Anschrift

Pastorin

Ansprechpartner für

seelsorgliche Anliegen

neben der Pastorin

Bankverbindung

Redaktionsschluss

Ausgabe Oktober/November

2018

Gemeindebrief digital per E-Mail Einfach anfordern unter
gemeindebrief@bethesdakirche-leipzig.de



GEMEINDEKALENDER

AUGUST

regelmäßige Veranstaltungen:

Sonntag 09:30 Uhr Gebetszeit

Sonntag 10:00 Uhr Kindergottesdienst

Monatslied: EM 390 "Seid nicht bekümmert"



GEMEINDEKALENDER

SEPTEMBER

regelmäßige Veranstaltungen:

Sonntag 09:30 Uhr Gebetszeit

Sonntag 10:00 Uhr Kindergottesdienst

Monatslied: EM 6 "Dankt dem Herrn mit frohem Mut"




