Gemeinde-Info

24. Mai 2020

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,
Auch an diesem Sonntag bekommt Ihr wieder einen neuen Gemeinde-Info-Brief.
In einer guten Woche – am Pfingstmontag – wollen wir unseren ersten
Präsenzgottesdienst im Evangelischen Treffpunkt feiern. Beachtet dazu die
Informationen in diesem Brief.
Euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche – und: Gott
befohlen!
Mit herzlichem Gruß

Bedacht...
Hoffnung, die überströmt!
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben,
dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes!
Römer 15, 13
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Dieser Vers stammt aus dem Brief des Apostel Paulus an die junge Gemeinde in Rom,
den er ca. 55-58 nach Christus verfasst hat. Er gibt ihnen einen Wunsch mit auf ihren
Weg.
Hoffnung kommt in diesem Vers zweimal vor. Offenbar hatte die Gemeinde Hoffnung
nötig; ebenso Freude und Frieden und den Heiligen Geist - aber vor allem Hoffnung.
In den Versen davor schreibt Paulus von der Hoffnung und vom einander Annehmen.
Er versucht ihnen einen neuen Anstoß zu geben.
Die Gemeinde in Rom kannte er selbst nicht, hatte sich aber gut über die Situation dort
informiert. Es gab große Spannungen innerhalb der Gemeinde durch verschiedene
Strömungen; ebenso durch Verfolgung.
Und Paulus versucht die Gemeinde an gemeinsame christliche Grundlagen zu erinnern;
ebenso uns.
Er erinnert uns an die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben.
Wer an ihn glaubt, an seinen Kreuzestod und seine Auferstehung, hat allen Grund zur
Hoffnung und wird mit Freude und Frieden erfüllt.
Wer hofft, hat die Erwartung, dass etwas Gutes in seinem Leben geschehen wird, weil
Gott über die Maßen gut ist.
Doch zur Hoffnung gehört auch der Glaube. Sie gehen Hand in Hand und befähigen uns,
schwierige Umstände und lange Wartezeiten zu überstehen. Gott nutzt diese
Erfahrungen, um unseren Charakter zu formen und uns innerlich zu stärken.
Hoffe auf den Herrn, sei stark, und dein Herz fasse Mut – ja, hoffe auf den Herrn! (Psalm
27,14)
Wer hofft, setzt seinen Glauben aktiv ein.
Wer hofft, weiß, dass Gott alles daransetzt und sich danach sehnt, uns seine Güte und
Liebe zu zeigen. Durch unsere Hoffnung in Gott können wir innere Ruhe finden und die
Gewissheit erlangen, dass für Gott kein Problem zu schwierig ist. Diese Zuversicht kann
uns aus jeder Lebenslage retten.
Ohne Hoffnung in Gott zu haben, kannst du das Leben nicht meistern. Wenn deine
Lebensumstände belastend sind und du eine schwere Zeit durchmachst, brauchst du
Hoffnung. Und wenn die Umstände gut sind, brauchst du ebenfalls die Hoffnung, dass es
so bleibt. Eine positive Erwartung gibt dir Energie und motiviert dich, Dinge ohne Furcht
anzupacken.
Wer Hoffnung hat, kann voller Glauben und Erwartung nach vorne schauen.
Der Heilige Geist schenkt uns die Kraft und erfüllt uns mit der Hoffnung, dass wir in
Übereinstimmung mit Gottes Wort handeln können.
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Hoffnung ermöglicht uns, unerschrocken zu glauben, mutig zu entscheiden, festen
Herzens zu reden und leidenschaftlich zu leben. Wenn wir an der Hoffnung festhalten,
beeinflusst das,
•

unsere Gedanken

•

unsere Lebenseinstellung

•

unsere Perspektive

•

und unsere Worte

Das ist die Botschaft, die Paulus für die Gemeinde und uns hat:
Was immer euch gerade quält, wie schwer es auch jetzt sein mag für euch. Gott wecke
diese Hoffnung in euch, die euch verbindet untereinander und die euch tröstet. Er gebe
euch seinen heiligen Geist, damit ihr Zukunft sehen und Frieden finden könnt. Amen.

Euer

Michel Youssif

Kurz notiert:
LKG-Gottesdienst im Evangelischen Treffpunkt am Pfingstmontag
Wir möchten Euch einladen, mit uns gemeinsam Pfingstmontag Gottesdienst im Evangelischen
Treffpunkt zu feiern. Um 10.30 Uhr geht es mit einem deutschen Gottesdienst los und um 17.00 Uhr ist
dann ein arabischer Gottesdienst - bei beiden predigt Michel Youssif.
Wir werden ein umfangreiches Hygienekonzept nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts umsetzen,
damit wir alle vor Infektionen gut geschützt sind. Es ist also deutlich sicherer, zum Gottesdienst zu
kommen, als Einkaufen zu gehen. Beide Gottesdienste werden auch weiter auf dem LKG-YouTube-Kanal
übertragen (kurzlink.de/lkg-hannover)
Ich freue mich, Dich am Montag zu sehen und falls Du noch konkrete Fragen hast, ruf mich gerne an:
0163-4777866.
Herzliche Grüße, Regina Schmeer
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Aktuelles:
- ADEG-livestream am 25.05. um 18:30 Uhr (arabisch)
- Bibelstunde am 28.5. um 17:00 Uhr per Telefonkonferenz auf GoToMeeting
- 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
- erster Präsenzgottesdienst am Pfingstmontag den 01.06. um 10:30 Uhr im Evangelischen Treffpunkt

Gebetsanliegen:
- für die Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten im Evangelischen Treffpunkt am Pfingstmontag,
dem 01.06.2020.
- für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen
- für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen

Herr, steh uns bei mit Deiner Macht,
hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen.
Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander.
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