Gemeinde-Info

3. Mai 2020

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,
am kommenden Mittwoch werden wir intensiv darüber beraten, ob und in welcher Form
wir wieder Gottesdienste im Evangelischen Treffpunkt feiern können. Abhängig von den
Ergebnissen dieser Gespräche und abhängig von den neuen Regelungen der
Landesregierung in der kommenden Woche werden wir dann hoffentlich in wenigen
Wochen wieder Präsenzgottesdienste anbieten können.
Bis auf weiteres müssen wir aber noch auf diese Gottesdienste im Evangelischen
Treffpunkt verzichten. So grüßen wir Euch auch an diesem Sonntag und schicken Euch
einen neuen Gemeinde-Info-Brief.
Mit herzlichem Gruß

Bedacht...
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen,… Römer 8, 28
Wie soll in dieser Krise (Pandemie) uns alles zum Besten dienen? Dazu folgende
Begebenheit:
Ich bekam einen Anruf von einem Bruder (Mitglied der ADEG, der Muslim war und vor
einigen Jahren Christ geworden ist). Seine Schwiegermutter (Moslimin) besuchte die
Familie. Im März sollte sie zurück nach Ägypten fliegen.
Auf Grund der Coronapandemie waren alle Flüge nach Ägypten gestrichen. So musste
sie in Deutschland bleiben. Da ihre Tochter Christin geworden war, wollte sie unbedingt
wissen, warum sie zum Christentum konvertiert war. Viele Gespräche folgten mit ihrer
Tochter und ihrem Schwiegersohn. Außerdem begann sie die Bibel in aller Freiheit zu
lesen, da sie nun Zeit hatte und es hier keine Gefahr für sie gab. – In Ägypten wäre es für
eine Muslimin unmöglich gewesen, die Bibel zu lesen oder sich mit dem christlichen
Glauben auseinanderzusetzen.
Nun war die Anfrage des Bruders, ob er mit seiner Schwiegermutter zu einem Gespräch
zu mir kommen könnte, da sie unbedingt mit einem Pastoren sprechen wollte. So trafen
wir uns am Samstagnachmittag für ca. drei Stunden und ich konnte ihre Fragen
beantworten. Sie wollte gerne Gott kennenlernen und Frieden für ihre Seele finden. „Was
kann ich als Mensch tun, um Gott zu gefallen und das er mir meine Sünden vergibt?“,
wollte sie wissen.
In aller Freiheit erzählte ich ihr von Jesu Liebe und was er für uns am Kreuz getan hat. Sie
war sehr davon angetan, dass Jesus für Sünder sein Leben hingegeben hat, damit sie mit
Gott versöhnt sind. Für sie war es ganz neu, dass Jesus Interesse an ihr hat und für ihre
Sünden gestorben ist. Im Islam hatte sie gelernt, dass sie die fünf Säulen des Islam
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erfüllen muss (Glaubensbekenntnis – Gebet – Fasten – Almosen - Wallfahrt nach
Mekka), um evtl. Gott zu gefallen. Aber die Heilsgewissheit hat man letztendlich nicht.
In allen Religionen muss der Mensch bestimmte Pflichten und Rituale erfüllen, um evtl.
einen Zugang zu Gott zu haben. Im Gegensatz dazu kommt im christlichen Glauben Gott
zu uns Menschen, um uns zu erlösen. Er opferte sich selbst für uns und das aus lauter
Liebe.
„Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch
Sünder waren“(Römer 5,8).
Von diesem Bibelvers war sie u.a. sehr angetan und übergab ihr Leben an Jesus Christus.
Während des Gebetes breitete sich eine große Ruhe und Frieden aus, in der sie gerne
bleiben wollte. Wir verharrten einige Minuten.
Danach wurde sie nachdenklich und meinte: „Ich verstehe jetzt, warum ich nicht nach
Hause fliegen konnte. Meine Fragen sind nun beantwortet und ich durfte Jesus
kennenlernen.“ Dann zog sie dankbar und fröhlich ihren Weg.
Sie hatte verstanden, das uns alle Dinge zum Besten dienen und ich war dankbar zu
sehen, dass Gott auch eine solche missliche Lage verwenden kann, um Menschen zu
sich zu führen.
Euer

Michel Youssif

Gebetsanliegen:

Aktuelles:

- für die Menschen, die unsere Unterstützung
brauchen: alte und kranke Menschen, Menschen,
die in Armut oder sogar auf der Straße leben.

- Bibelstunde am 7.5. um 17:00 Uhr per
Telefonkonferenz auf GoToMeeting

- für alle Menschen, die Verantwortung tragen,
dass sie gute und vorausschauende
Entscheidungen treffen.
- für die Menschen, die zu Hause sitzen, sich
einsam und unsicher fühlen, dass sie Mut und
Trost erfahren.
- für die Menschen, die am Virus schwer erkrankt
sind und nun um ihr Leben kämpfen. Bitte sei du
an ihrer Seite.
- für die Menschen, die um ihren Arbeitsplatz
fürchten und nicht wissen, ob sie auch in Zukunft
versorgt sind.
- dafür, dass Menschen in allen Ländern solidarisch
sind und einander helfen.
- dafür, dass Menschen gerade in dieser
schwierigen Zeit zu Jesus finden und errettet
werden.

- Zugang zum GoToMeeting-Gottesdienstraum:
Telefonnummer: 0721-6059 6510
Zugangscode: 879 280 165
(Einwahl ohne extra Kosten)
oder per Computer/Smartphone über den Link
https://global.gotomeeting.com/join/8792801
65
- Gottesdienst auf Youtube am 10.05. um 10.30
Uhr mit Michel Youssif unter
kurzlink.de/lkg-hannover
- Gottesdienst am 10.05. um 17:00 Uhr per
Telefonkonferenz auf GoToMeeting mit Michel
Youssif
- ADEG-livestream am 11.05. um 18:30 Uhr
(arabisch) und um 19:00 Uhr (deutsch)
- weiterhin und mindestens noch bis zum 10.05.
sind alle Veranstaltungen unserer Gemeinde
im Evangelischen Treffpunkt abgesagt
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