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ANGEDACHT

Angedacht

Suche den Frieden und jage ihm nach!
- Psalm 34,15b -

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

„Wer möchte nicht gern gut leben und schöne Tage sehen?“ so heißt es in
Psalm 34. Die kompakte Antwort folgt sogleich: „Bewahre deine Zunge vor
Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede; lass ab vom Bösen und
tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach!“
Spannend! H ier geht es also um ein Verhalten in konkreter Situation. Auf
die aktive Seite des Friedens wird unser Augenmerk gelenkt. Frieden hat
sowohl mit unserer Haltung als auch mit unserem Tun und Lassen zu tun. Da
wird es bis in den Alltag hinein konkret. Worte können Menschen am Boden
zerstören und für eine aggressive Atmosphäre sorgen. Worte können aber
auch aufbauen und Positives zur Entfaltung bringen. Jesus nennt
Menschen, die zum Frieden anstiften, glückliche Menschen. Er spricht sie
selig: sie werden Gottes Kinder heißen. Den Frieden aktiv suchen ist eine
Kompetenz, zu der jede und jeder fähig ist. Der andere Aspekt, um in
Balance zu bleiben, gehört dazu. Es ist die passive Seite, Frieden sich
schenken lassen. Gott nun ist so ein Friedensverschenker. Allein aus dem
Geschenk des Friedens lässt sich Entspannung und Deeskalation gestalten.
Ich bin gespannt, was ich dieses Jahr mit der Jahreslosung erlebe. Und
neugierig zu erfahren, wie es Euch mit der Suche und der Jagd nach Frieden
ergeht. Das muss nicht nur anstrengend sein, vielleicht findet der eine oder
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die andere auch Freude daran? Ich wünsche Ihnen/Euch einen langen Atem
auf der Suche und der Jagd. „Go slow and win the race“ (Mach langsam und
gewinne das Rennen.) sagte ein Fahrer nach einem Sieg bei der Autorallye
Paris-Dakar über sein Erfolgsgeheimnis. Interessant wäre herauszufinden,
ob das auch in Blick auf die Jahreslosung gilt.

Ein gutes Erleben damit wünscht Ihnen/Euch
Ihre/Eure Christin Eibisch

Februar
Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen
gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.

Röm 8,18 (L)

Monatsspruch

März
Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu, und dient ihm allein.

1 Sam 7,3 (E)

Abwesenheit der Pastorin
21. bis 24.03.2019 Weiterbildung Geistliche Begleitung
Ansprechpartner in dringenden seelsorglichen Anliegen:
Pastor Friedbert Fröhlich - Tel: 9608670 friedbert.froehlich@emk.de
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Gesucht: Menschen, die einen
Verantwortungsbereich in der
Gemeinde übernehmen
Gemeindeversammlung am 10.02.
Für die Arbeit der Gremien in unserer
Gemeinde steht ein neues Jahrviert
vor der Tür. Die Vorbereitungen dazu
laufen schon länger. Als Gemeinde
laden wir dazu ein, sich auf Gott im
christlichen Glauben einzulassen.
Für die verschiedenen Bereiche
braucht es Personen, die als
Vorsitzende ein Aufgabenfeld in den
Blick nehmen und mit dem
Ausschuss arbeiten. Der Bezirks-
vorstand ist das leitende Gremium
unserer Gemeinde, wo die
verschiedenen Fäden zusammen-
laufen. Da gibt es noch freie Plätze.
Hervorzuheben ist, dass sich bisher
noch niemand für die Aufgabe des
Bezirkslaienführers hat finden
lassen. Werner wird nach sehr vielen
Jahren an dieser Stelle nicht mehr
wirken.
Wer sich mit der einen oder anderen
Frage trägt oder mit dem einen oder
anderen Gedanken, wie sich in der
Gemeinde nützlich machen oder wer
gar Verantwortung übernehmen will,
mag die Mitglieder des Vorschlags-

ausschusses gern ansprechen.
Bitte schaut auf die folgende
Übersicht und begleitet dieses
Anliegen mit wohlwollenden
Gedanken und unterstützenden
Gebeten und prüft, ob Ihr einen Ruf
verspürt. Kommt gern auf uns zu.
Euer Vorschlagsausschuss: Werner,
Ramón, Andrea, Manuela und
Christin

Schritte auf dem Weg zur
Konstituierung der Ausschüsse,
des Gemeindevorstandes und der
Bezirkskonferenz (BK) fürs neue
Jahrviert 2019 - 2023

I Der Vorschlagsausschuss sammelt

Vorschläge und nominiert Personen

für folgende Verantwortungsbereiche

Bezirkslaienführer/in
noch unbesetzt

Schriftführung (BK/Vorstand)
nominiert ist bislang MK (neu)

Vorsitz für den Ausschuss für
Finanzen nominiert ist bislang HB
(erneut)



GEMEINDELEBEN

Vorsitz für den Ausschuss für
Kircheneigentum nominiert ist
bislang SL (erneut)

Vorsitz für den Ausschuss für
Kirchengliedschaft
noch unbesetzt

Vorsitz für den Ausschuss für Öf-
fentlichkeitsarbeit
noch unbesetzt

II Gemeindeversammlung am 10. 02.

Abstimmung bzw. Wahl zur

Nomination

Es wird den Personen, die sich bereit
erklären, eine Aufgabe zu
übernehmen, auf diese Weise das
Vertrauen ausgesprochen. Eine
Übersicht über die
Aufgabenbereiche und Ausschüsse
der Gemeinde werden vorgestellt.

III Wahl bzw. Bestätigung durch die

Bezirkskonferenz am 04. 03.

IV Gemeindeversammlung März/April

In einer weiteren Gemeinde-
versammlung im März/April werden
weitere Mitglieder für den

Gemeindevorstand und ggf. für die
Ausschüsse gewählt.
V Die neue Bezirkskonferenz

Nach der Jährlichen Konferenz im
Mai konstituiert sich die neu
zusammengesetzte Bezirkskon-
ferenz mit ihren Gremien.

„Wer bist du, Jesus?“ -
Ökumenische Exerzitien im Alltag
18. März -10. April 2019

Jesus Christus ist für viele
Menschen eine faszin ierende
Gestalt. Fast unweigerlich stellt
sich die Frage: Wer bist du, Jesus?“
Die Exerzitien (Übungen) im Alltag
wollen helfen, tiefer mit Jesus
vertraut zu werden und dadurch
Früchte für das eigene Leben und
den Glauben zu gewinnen. Dazu
begleiten wir ihn auf wichtigen
Stationen seines Lebens und seiner
Botschaft. Im Mitgehen auf diesem
Weg können die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ihre Fragen und
Hoffnungen einbringen. Im
Hintergrund steht die Bitte, die
Ignatius von Loyola in seinem
Exerzitienbuch ausspricht: „Innere



Erkenntnis des Herrn erbitten, damit
ich mehr ihn liebe und ihm
nachfolge.“
Sind Sie bereit, drei Wochen täglich
30 Minuten in der Stille vor Gott zu
verweilen?
Dann melden Sie sich bis zum 01.03.
an oder kommen zum Info-Abend am
27.02. um 20:00 Uhr in den
Gemeindesaal der Nikolaigemeinde,
Nikolaikirchhof 3. Während der
Exerzitien finden vier verbindliche
Gruppentreffen statt.
montags
19:30 Uhr
Erlösergemeinde Thonberg
18.03. / 25.03. / 01.04. / 08.04.
dienstags
09:30 Uhr Nikolaigemeinde
jeweils 19:30 Uhr in der
Propsteigemeinde St. Trin itatis und
dem Dominikanerkloster Wahren
19.03. / 26.03. / 02.04. / 09.04.
mittwochs
20:00 Nikolaigemeinde
20.03. / 27.03. / 03.04. / 10.04.

Exerzitien im Alltag wollen helfen,
sich selbst und den Spuren Gottes im
eigenen Leben näher zu kommen.
Nicht selten führen die Erfahrungen

dieser Zeit zu einer tieferen Freude
an Gott, einer größeren Lust am
Glauben und einer neuen
Bereitschaft, das eigene Leben am
Evangelium auszurichten.
(Anmeldung über ausliegenden
Flyer)

Nicht nur blau-weiß
Als Student der Theologie hatte
Matthias Althöfer die Möglichkeit,
ein Jahr in Jerusalem zu studieren
und Land und Leute in Israel
kennenzulernen. Seit Sommer setzt
er sein Studium in Leipzig fort. Am
10. März wird er mit Bildern ein
wenig von seinem Erleben,
Eindrücken und Erfahrungen in
dieser Zeit berichten. Herzliche
Einladung im Anschluss an den
Gottesdienst in den Gemeindesaal.
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SAVE THE DATE
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Kirche des Friedens und der
Einheit sein
In unserer Kirchenordnung heißt es
in den Sozialen Grundsätzen: „Wir
bejahen, dass alle Menschen von
heiligem Wert und nach dem Bilde
Gottes geschaffen sind. Alle
benötigen den Dienst der Kirche in
ihrem Ringen um menschliche Erfül-
lung wie auch eine geistliche und
emotionale Fürsorge der Gemein-
schaft, die versöhnende Bezieh-
ungen zu Gott, zu Anderen und zu
sich selbst ermöglicht. . . Wir
bekräftigen, dass Gottes Gnade allen
Menschen gilt.
Wir wollen darum in christlicher
Gemeinschaft zusammenleben und
einander willkommen heißen, ver-
geben und lieben, so wie auch
Christus uns geliebt und ange-
nommen hat. Wir flehen Familien
und Gemeinden an, lesbische und
schule Kirchenglieder und Kirchen-
zugehörige sowie wie Personen aus
dem Freundeskreis nicht abzulehnen
oder zu verurteilen. Wir verpflichten
uns zum Dienst an und mit allen
Menschen.“ (Art 161G, VLO)

Unser Bischof Harald Rückert gibt
uns mit auf den Weg:
"Wichtig ist, sich in den Gemeinden

folgenden Fragen zuzuwenden: Was

verbindet uns und hält uns

zusammen? Wie gehen wir mit der

Bibel um? Wie gehen wir miteinander

um, wenn wir die Bibel

unterschiedlich verstehen? Was macht

uns als Kirche im Kern aus? Ich bin

überzeugt: Wenn wir dafür Antworten

in gegenseitiger Achtung und in der

aufrichtigen Liebe suchen, dann

finden wir auch den Weg, auf dem

Gott uns gemeinsam in die Zukunft

führt. “

Betet mit für die Generalkonferenz
unserer weltweiten Kirche vom
23.-26.02. in St. Louis, Missouri.
Kirche des Friedens werden heißt,
das zu leben, was die Kirche durch
das Gnadenangebot in Jesus
Christus eigentlich schon immer ist:
Versöhnungsgeschehen zwischen
Gott und Mensch, geschwisterliche
Gemeinschaft zwischen Menschen,
Friedenszeichen trotz fortbesteh-
ender Feindschaft in dieser Welt.
Kirche des Friedens werden heißt,
versöhnungsbereiter, menschen-
freundlicher, veränderungsfähiger



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 (bis zur Passionszeit) :
EM 47 "Kommt, Menschenkinder lobt und preist"



Monatslied (in der Passionszeit) :
EM 210 "Großes Unrecht ist geschehen"

GEMEINDEKALENDER

MÄRZ

regelmäßige Veranstaltungen:
Sonntag 09:30 Uhr Gebetszeit

Sonntag 10:00 Uhr Kindergottesdienst




