Gemeinde-Info

20. Mai 2020

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,
Der neuen Gemeinde-Info-Brief liegt "druckfrisch" vor Euch.
Wie immer wünsche ich Euch eine gute weitere Woche. Wir feiern morgen Christi
Himmelfahrt. In Zeiten, wo man uns diesen Tag als "Vatertag" verkaufen will, ist es gar
nicht mehr so leicht, die ursprüngliche Bedeutung dieses Feiertags in den Mittelpunkt zu
rücken. Um so mehr wünsche ich Euch einen gesegneten Himmelfahrtstag!
Mit herzlichem Gruß

Bedacht...
Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat.
Epheser 5, 2a

Was sagt die Bibel über Liebe?
•

Liebe ist geduldig und freundlich

•

sie achtet den anderen höher als sich selbst

•

sie ist selbstbeherrscht und nachsichtig

•

sie freut sich über die Wahrheit.

Gott hat uns seine Liebe erwiesen, indem er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Jesus ist
für uns am Kreuz gestorben und auferstanden, damit wir wieder versöhnt sind mit Gott.
Seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Von dieser Liebe erfüllt, suche ich nach
Möglichkeiten, wie ich sie ganz bewusst an andere weitergeben kann. Beim Sinnieren sind
mir ein paar Dinge eingefallen:
•

zu jedem freundlich sein

•

jeden den man trifft grüßen

•

hilfsbereit sein und gute Worte füreinander haben

•

dem Anderen zuhören

•

uvm.
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Wenn ich schaue, in welchem Kontext das Bibelwort steht, fällt mir auf: Gott möchte, dass
sich unser Leben, unser Denken und unsere innere Haltung von dem Leben der Menschen,
die Gott nicht kennen, unterscheiden soll. Gottes Liebe zu uns ist unermesslich groß. Ich
versuche mir das immer wieder bewusst zu machen.
Von dieser Liebe fühle ich mich auch herausgefordert. Herausgefordert dazu, die Liebe
Gottes, in einer Gesellschaft weiterzugeben, in der man den Eindruck gewinnen kann, das
viele Menschen nur sich selber im Blick haben. Mein Bemühen ist es, das mein Leben
einen Unterschied macht. Ich möchte Licht sein. Im Gebet erbitte ich mir Kreativität und
Ideen, wie ich das in meinem Alltag umsetzen kann. Mit kleinen Schritten habe ich in
meiner Wohnsiedlung begonnen. Seit einiger Zeit bin ich hier tatsächlich kreativ und aktiv
unterwegs. Ich schleiche auf heimlichen Füßen und darauf bedacht, nicht ertappt zu
werden. Ich verteile kleine Briefe mit Bibelversen an auswärtigen Autos. Kleine
Briefkastengeschenke mache ich dort, wo ich weiß, dass Witwen, Alleinerziehende oder
Kranke wohnen. Oder ich klingele bei Bekannten in der Nachbarschaft zum
Treppenhausklönschnack (auf Abstand), damit man in Kontakt bleibt.
Ich stelle fest, dass es mir selber gut tut, anderen Gutes zu tun. Es erfüllt mich mit Freude.
Durch fröhliches Rätselraten der Beschenkten, haben sich schon so manche netten
Gespräche und ein sich näher kommen unter Nachbarn ergeben.
Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. Er hat uns so reich gemacht. Er hat uns mit
Gutem überschüttet.
Eure
Elisabeth Gregorius

Gebetsanliegen:

Aktuelles:

- für alle Menschen, die am CoronaVirus erkrankt sind,

- KEINE Bibelstunde am kommenden Donnerstag, da Feiertag
(Himmelfahrtstag)

- für die Ärzte und Pfleger, die sich um
die Kranken kümmern,

- Gottesdienst auf Youtube am 24.05. um 10.30 Uhr mit Gerd
Voß (LKG Delmenhorst) unter kurzlink.de/lkg-hannover

- für Medikamente und Impfstoffe, die
bald angewendet werden können.

- Gottesdienst am 24.05. um 17:00 Uhr per Telefonkonferenz
auf GoToMeeting mit Michel Youssif

- für alle Geschwister, die alleine sind
(z.B. im Seniorenheim).

- 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/879280165
- ADEG-livestream am 25.05. um 18:30 Uhr (arabisch)
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