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ANGEDACHT

Angedacht

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

Aller Augen warten aufDich, Herr,

und Du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.

- Psalm 145,15 –

Für das Selbstverständliche danken.
Die Läden quellen über an Nahrungs- und Lebensmitteln. Wer was braucht,
geht einkaufen. Lebensmittelretter „retten“ überproduzierte Lebensmittel
und teilen sie über eine foodsharing-community. Mülltaucher holen aus
Abfalltonnen Weggeworfenes. Sie schätzen damit die zum Verzehr
bestimmten Nahrungsmittel wert - kurz vor oder nach dem Verfallsdatum.
Frisches und gesundes Essen und Trinken ist für uns selbstverständlich. Und
selbstverständlich sprechen wir ein Dankgebet vor der Mahlzeit. Ohne Säen
und Ernten, Wachsen und Gedeihen, ohne Jahreszeiten gäbe es keine
Nahrung und uns auch nicht.
Essen und Trinken wertzuschätzen und zu genießen, darum geht es zu
Erntedank. Ist das Selbstverständliche wirklich selbstverständlich? Die
Frage kommt, wenn z.B. der Regen ausbleibt. Wachstum und Gedeihen als
göttlichen Segen bewusst zu machen, gibt dem Danken eine Richtung zum
göttlichen Schöpfer, Fürsorger und Vollender.
In diesem Jahr soll in unserer Gemeinde die lange christliche Tradition des
Erntedankfestes stärker wieder ins Bewusstsein gehoben werden. Darum
lasst uns einen kleinen Teil aus der Fülle der Ernte in unserer Kirche sichtbar
machen, um dadurch Freude und Dank hervorzulocken. Gott freut sich,
wenn wir uns freuen.
Wir alle, ganz gleich, wer wir sind, leben aus Gottes Güte und
Titelmotiv: Foto J.Haferkorn - 2005



ANDACHT / MONATSSPRUCH

Barmherzigkeit: unsere Kinder genauso wie wir Erwachsenen, Landwirte
ebenso wie Hobbygärtnerinnen, Berufstätige wie Ehrenamtliche,
Seniorinnen und Senioren. Wir leben, weil Gott seine Hand öffnet. Und
nicht nur Menschen leben aus ihm: Gottes Schöpfung umfasst die Tiere,
auch die Pflanzen. Alles sättigt er nach seinem Wohlgefallen.
Lassen Sie sich / Lasst Euch herzlich einladen zum diesjährigen
Erntedankfestgottesdienst am 21. Oktober! DANKESCHÖN!

Seid herzlich gegrüßt zum beginnenden Herbst
Ihre/Eure Christin Eibisch

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn.

Drum dankt und dankt,

drum dankt und dankt

und hoffet aufihn.

- Matthias Claudius – (GB 113)

Oktober
Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir, mein Seufzen war dir nicht
verborgen. Ps 38,10 (E)

Monatsspruch

November
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem
Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren
Mann. Offb 21,2 (L)

Abwesenheit der Pastorin
29.09.-08.10.2018 Urlaub – Ansprechpartner in dringenden

seelsorglichen Anliegen: Pastor Friedbert Fröhlich
0341 9608670 / friedbert.froehlich@emk.de
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Rückblick: Seniorenausfahrt
Die alljährliche Seniorenausfahrt am
4. September - wie immer ein
unvergessliches Erlebnis
Diesmal ging es ins Neuseenland.
Zuerst fuhren wir zur St.
Georgskirche in Rötha. Im
Gemeindesaal hielt Pastorin Eibisch
eine Andacht über das Thema Lob
und Dank, Gott und unseren
Mitmenschen gegenüber. Dann ging
es in die Kirche: Im 12. Jahrhundert
wurde sie erbaut, später erweitert,
so dass drei Baustile Romanik, Gotik
und Barock zu bewundern sind. Eine
weitere Attraktion ist die Silber-
mannorgel. Der ehemalige Schloss-
herr, Herr Friese, lernte in Dresden
den berühmten Orgelbauer
Silbermann kennen. Dieser willigte
ein, in der St. Georg eine Orgel zu
bauen. Felix Mendelsohn Bartholdy
ritt zu Pferde von Leipzig, um diese
Orgel begeistert zu spielen. Später
kam er auch mit seinem Chor in einer
Kutsche. Einem Nachkommen des
Schlossherrn ist es zu verdanken,
dass das Instrument vollständig
erhalten geblieben ist. Die
Zinnpfeifen mussten für Kriegs-
zwecke abgeliefert werden. Kantorin

Elisabeth Höpfner spielte für uns
Werke von Mendelsohn, Kunau,
Walther und Bach. Ein unvergess-
liches Kunsterlebnis!
Dann ging es zum Mittagessen ins
„Vineta Bistro“ am Störmthaler See.
Das nächste große Erlebnis war die
Bootsentdeckertour zur künstlich
geschaffenen Insel „Vineta“ mit
einem Tourguide. Die Seen in der
Gegend sind ehemalige Braunkohle-
tagebaue, die von 1936 bis 1996
genutzt wurden. 19 Ortschaften
wurden weggebaggert, 24.000
Menschen umgesiedelt.
Eine Künstlergruppe beschäftigt
sich mit dem Thema „Kunst und
Kohle“. Ihr haben wir es zu
verdanken, dass auf dem See
„Vineta“ gebaut wurde. Der Bau ist
einer Kirchturmspitze nach-
empfunden. Er dient für Veranstalt-
ungen und standesamtliche Trau-
ungen. Erinnerungsstücke aus den
Kirchen von Magdeborn und Gräben
sind hier zu sehen. Tafeln erinnern
an die verloren gegangenen
Ortschaften.
Ein würdiger Abschluss war die
Kaffeetafel im Kutscherhaus der
Kreuzkirche.
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Ein großes Dankeschön an Pastor
Fröhlich, Herrn Wurlitzer und
Pastorin Eibisch für diese Fahrt.
Ruth Schröder

Erntedankfest am 21.10.2018
Die Bethesdakirche – ein Ort des
Dankens - herzliche Einladung, dem
Dank Gott gegenüber Ausdruck zu
verleihen. Eine kleine Gruppe hat
sich über die Gestaltung des
Gottesdienstes Gedanken gemacht.
Und das regen wir an:
Dankeschön!
so lautet das Thema des
Gottesdienstes. Kreative Elemente
sind in Vorbereitung.
Schmücken
Lasst uns den Altar bzw.
Abendmahlstisch und den Raum
drum herum reichlich schmücken mit
Blumen, bunten Blättern, Kräutern,
leckeren Früchten, schmackhaften
Grundnahrungsmitteln. Es wird
wieder ein Erntedankbrot geben.
Dankbar führen wir uns die herbst-
liche Vielfalt und den Erntesegen vor
Augen. Ihre Gaben können Sie / Eure
Gaben könnt Ihr rechtzeitig vor dem
Gottesdienst dekorativ vorn
hinzufügen. Wem das nicht möglich

ist, wird zu Beginn Gelegenheit
haben, Mitgebrachtes nach vorn zu
bringen. Wer Lust hat, lasse gern
seine Deko-Freude und –gabe unter
Einbeziehung des Blumendienstes
freien Lauf.
Genießen
Nach dem Gottesdienst genießen
wir die essbaren Dankgaben zum
Kirchenkaffee.
Erntedankopfer
Auch diese Tradition soll wieder
stärker ins Bewusstsein gehoben
werden: den Dank Gott gegenüber
durch ein besonderes Erntedank-
opfer zum Ausdruck zu bringen.
Während die Gemeinde singt: „Wir
pflügen und wir streuen“ besteht
die Gelegenheit das Dankopfer mit
der Kollekte zum Altar zu bringen.
Nutzt dafür gern die beiliegenden
Umschläge. (Wem eine Über-
weisung aufs Gemeindekonto
sympathischer ist, kann dies
natürlich unter Angabe des Zwecks
auch tun.)
Wer Lust verspürt an einer Stelle in
der Vorbereitung mitzuwirken,
wende sich an
Janek Döll oder Christin Eibisch



Gliederjubiläum:
Jubiläen bei der Kirchenglied-
schaft 2018

Auch in diesem Jahr gibt es wieder
" runde" Jubiläen bei der
Kirchengliedschaft, an die wir im
Gottesdienst am 4. November
dankbar erinnern möchten:

5 Jahre:

10 Jahre:
15 Jahre:
20 Jahre:
30 Jahre:

35 Jahre:

40 Jahre:
55 Jahre:
65 Jahre:

Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen
uns, miteinander auf dem Weg zu
sein.

Es besteht auch wieder die
Möglichkeit zur Aufnahme in die
Kirchengliedschaft, um Leben und
Glauben miteinander zu teilen. Wer
sein Leben Jesus anvertraut und sich
bei uns einbringen möchte, ist
herzlich dazu eingeladen. Bei
Interesse meldet euch bitte direkt
bei Pastorin Christin Eibisch, die
euren Entscheidungsprozess gern
begleitet.
Maria Schneider für den Ausschuss
für Kirchengliedschaft

Interview zum Kurs:
Informationen zum christlichen
Glauben
Hi Frank, bisher hast Du das Angebot

„Informationen zum christlichen

Glauben“ im Rahmen einer

Fortbildung für Mitarbeitende in

Krankenhäusern und Pflegeeinricht-

ungen angeboten. Welche Erfahrung

hast Du gemacht?

Das war richtig spannend: für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
wie sie mich wissen ließen, aber
auch für mich. Die Offenheit und die
Unvoreingenommenheit beein-
druckten mich, gerade auch
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Die Angaben der
Jubilare

sind in der online-
Ausgabe des

Gemeindebriefes nicht
veröffentlicht.
Wir bitten um
Verständnis.



aufseiten derer, die noch gar keine
oder nur sehr wenig Ahnung vom
christlichen Glauben hatten. Die
haben in den biblischen Texten
mitunter mehr entdeckt als
diejenigen, die schon ganz viel zu
wissen meinten.

Was könnte interessant sein für

langjährige Christen, aber auch für

„wenig Bewanderte“?

Nun, zum einen ist es bestimmt
auch für „Eingeweihte“ gut, sich
wieder einmal mit ein paar
grundlegenden Fragen ihres
Glaubens auseinanderzusetzen.
Und da es in den biblischen Texten
immer auch um Lebensfragen geht,
kommen auch die einfach „nur
Neugierigeren“ nicht zu kurz.

Welche Themen kommen vor?

Ein ganz breites Spektrum,
eigentlich die ganze Bandbreite des
Lebens. Am besten, Du schaust Dir
mal den Flyer an.

Wie wird das Format sein? Eine 45

min - Predigt?

Natürlich könnte ich über die
Themen locker einen einstündigen

Monolog halten. Aber nein, viel
lieber käme ich ins Gespräch. Eine
Einführung zu den Hintergründen
und Zusammenhängen der
Bibeltexte wird es natürlich geben.

Was sollten Teilnehmende mit-

bringen?

Die nötige Zeit. Offenheit.
Unvoreingenommenheit. Bereit sein
zuzuhören. Andere Meinungen
gelten zu lassen. Neugier.
Entdeckerfreude. Aufrichtigkeit.

Worauf sollten wir uns noch

einstellen?

Darauf, dass es auch mal unbequem
werden könnte, weil gewohnte
Denkmuster infrage gestellt werden.
Und darauf, dass wir schon auch mal
längere Bibeltexte miteinander
lesen.

Wie bist Du eigentlich zum Glauben

gekommen?

Ach, eigentlich ist der Glaube eher
zu mir gekommen. Wie das bei
Geschenken so ist… Durch
Menschen, die ihren Glauben nicht
dogmatisch und moralistisch lebten,
sondern durch die ich etwas von der
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befreienden Kraft des Evangeliums
erfuhr. Durch die Beschäftigung mit
biblischen und theologischen
Texten. Durch heiße Diskussionen
über Lebensfragen. Und durch die
Bereitschaft, meine eigenen
Überzeugungen immer wieder
radikal infrage stellen zu lassen.
Aber das alles ist im Grunde keine
Erklärung. Am Anfang und Ende
steht immer das Staunen darüber,
dass ich mich auf diese Weise als
einen bedingungslos und
abgrundtief geliebten Menschen
wahrnehmen kann.

Was erhoffst Du Dir an diesen

Abenden?

Angeregte und ehrliche Gespräche,
durchaus auch mit unterschiedlichen
Meinungen, aber ohne recht-
haberisches und ideologisches
Gehabe, sondern voller Respekt. Die
gemeinsame Entdeckung des
Reichtums der biblischen Botschaft.
Staunen. Und natürlich: dass wir
miteinander lachen können über das
Leben und über uns selbst. Denn wo
es zu ernst wird, lauert meistens der
Tod.
Die Fragen stellte Christin Eibisch

Moderation „Infos & Grüße“
Gemeinschaft teilen – Gott verbindet
uns miteinander
Ab Ende August wird die neue
Gottesdienstordnung der EmK auch
in unserer Gemeinde eingeführt. In
verschiedenen Gruppen haben wir
uns bereits teils intensiv damit
beschäftigt. Einer von vier wichtigen
Gottesdienst-Bestandteilen ist die
Zeit der Gemeinschaft.
Zwischen der Predigt (mit
anschließendem Lied) und den
Fürbitten werden wir zum einen als
Zuhörer informiert: über die
nächsten Wochenveranstaltungen,
über Themen aus der Gemeinde /
Ökumene / Welt usw. Zum anderen
können wir uns gegenseitig daran
teilhaben lassen, was uns bewegt.
Seien es die Segenswünsche zum
Geburtstag, ein Gebetsanliegen für
einen kranken Mitmenschen oder
anstehendes Ereignis, ein Erlebnis,
in dem uns Gott seine Gegenwart
gezeigt hat oder weitere Dinge, die
an dieser Stelle im Gottesdienst
ihren Platz haben.
Dieser Teil des Gottesdienstes lebt
vom Miteinander: von Zuhörern und
Rednern. VIELfalt gelingt, wenn sich
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werde ich in den nächsten Wochen
eine Liste aushängen, wo sich für
alle benötigten Bereiche
eingetragen werden kann. Bei
Fragen oder zur Abstimmung in
Bezug auf Farbe und Material,
meldet euch bitte bei mir.
Angelika Beyer 034298/486996 oder
deko@bethesdakirche-leipzig.de

Ausblick auf einige Höhepunkte
bis Jahrsende
16.12. 3. Advent), 15 Uhr
Generationengottesdienst mit
Adventsfeier

24.12.
Christvesper mit Weihnachtsspiel

25.12.
Andacht zum Weihnachtsfest

hierbei VIELE einbringen. Denen,
die diesen - bisher als „Infos &
Grüße“ bekannten - Teil schon
länger mitgestalten: Ein herzliches
Dankeschön und weiterhin Gottes
Segen für diesen wichtigen Dienst!
Denen, die sich vorstellen können,
die bisherigen Mitarbeiter zu
unterstützen und ebenfalls ein
aktiver Teil des Miteinanders zu
werden, möchte ich Mut machen,
mitzutun. Sprecht dazu gern unsere
Pastorin Christin Eibisch oder mich
an. Herzlich, Manuela Kober

Dekoration zur Advents- und
Weihnachtszeit

Die Advents- und Weihnachtszeit ist
nicht mehr weit und auch unsere
Kirche soll in dieser Zeit wieder
einladend und geschmackvoll
geschmückt sein. Wer hat Ideen zur
Gestaltung, hat Lust zu dekorieren
oder wer kann einen
Weihnachtsbaum oder großen
Weihnachtsstrauß organisieren?
Wie bringen wir alle Ideen
zusammen? Wo und wann wird
welche Dekoration benötigt? Dazu
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GEBURTSTAGE

Wir gratulieren herzlich und
wünschen Gottes Segen!

Geburtstag feiern in den Monaten
Oktober und November

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

11. November 2018

Beiträge bitte an gemeindebrief@bethesdakirche-

leipzig.de

Anschrift

Pastorin

Ansprechpartner für

seelsorgliche Anliegen

neben der Pastorin

Bankverbindung

Redaktionsschluss

Ausgabe Dezember 2018 /

Januar 2019

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



GEMEINDEKALENDER

OKTOBER

Monatslied: EM 114 "Wir sammeln zum Lob unsres Schöpfers"

regelmäßige Veranstaltungen:

Sonntag 09:30 Uhr Gebetszeit

Sonntag 10:00 Uhr Kindergottesdienst



GEMEINDEKALENDER

NOVEMBER

Monatslied: EM 674 "Wenn das Brot, das wir teilen"

regelmäßige Veranstaltungen:

Sonntag 09:30 Uhr Gebetszeit

Sonntag 10:00 Uhr Kindergottesdienst




