
!

!

!

Ausgabe 149
Mai - Juni - Juli 2020

R.Schroeder

Eins bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: daß ich im

Hause des HERRN bleiben möge mein Leben lang, zu

schauen die schönen Gottesdienste des HERRN und seinen

Tempel zu betrachten. Psalm 27,4

IM GEBET WENDE ICH
DEN BLICK WEG VON MEINER ANGST
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Wie die Bibel über Gott spricht – wie Gott der Herr
über sich selbst spricht! – ist einfach erstaunlich.
Es erlaubt uns einfach nicht, Gott in eine Schublade
zu stecken, als wenn wir ihn ganz definieren oder verstehen könnten. Gott der
Herr ist zu wunderbar und zu groß und zu herrlich, als das wir ihn wirklich fassen
können. Nehmen wir zum Beispiel einen Vers aus dem ersten Kapitel der Bibel:
„Und Gott sprach: ‚Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich
sei‘…“ (1.Mose 1,26). Ist Gott diesem Vers nach eine Person oder mehrere?
Schwer zu sagen, nicht wahr? Hat Moses nun einen Fehler gemacht, als er dies
aufschrieb? Nein! Das ist kein Fehler. Die unregelmäßige Grammatik weist auf
eine Realität in Gott hin, die mit nichts anderem im ganzen Universum zu
vergleichen ist. Luther drückte es folgendermaßen aus: „Hier erscheinen beide:
‚Lasst uns machen‘ (V.26) und ‚Er machte, er schuf‘ [V.27], beides, Plural und
Singular; damit zeigt uns Mose klar und deutlich, dass es innerhalb und in der
Gottheit und dem schöpferischen Wesen selbst eine untrennbare und ewige
Pluralität gibt.“Gott ist einer –unddochgleichzeitig eineGemeinschaftmehrerer
Personen.
Die Bibel definiert die Dreieinigkeit Gottes nicht in so vielenWorten; stattdessen
zeigt sie uns, wer Gott ist und wie er ist. In seiner Art ist Gott ein glühender
Backofen der Liebe, der sich um uns kümmert und für uns kämpft. In seinem
Wesen ist er ein einziger Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Nicht drei Götter; nicht nur eine einzige Person; sondern drei Personen in dem
einen Gott. Faszinierend ist die Art, wie die drei Personen Gottes
zusammenwirken. Zwischen ihnen gibt es immer reine Harmonie und
Gemeinschaft und keinen Konflikt. Nicht einmal, als der Sohn Gottes Mensch
werden, leiden und amKreuz sterbenmuss. Selbst dann haben die drei Personen
des einen Gottes nur ein Ziel, eine und dieselbe Absicht, eine Liebe, eine
wunderbare, reibungslose Eintracht und vollkommene Gemeinschaft. Wir
merken: Aha, Gott ist ein Gott der Verhältnisse, der Beziehungen, schon in sich
selbst. Das Wunderbare: Durch Christus öffnet Gott die vollkommene
Gemeinschaft, die er in sich selbst zwischen den drei Personen der Gottheit hat,
um nun auch uns, seine Kinder, mit einzubeziehen – Menschen werden eins
miteinander und mit ihm! Ähnlich spiegelte die Beziehung zwischen dem ersten
MannunddererstenFraudort imGartenEdendiesevollkommeneGemeinschaft
untereinander und auch mit Gott, ihrem Schöpfer, wider. Sie haben eine
Beziehung zueinander, und sie haben eine Beziehung zu ihm.

All das ist auf schrecklicheWeise von der Sünde zerbrochen und getrübt, und nur
durch die Geburt, den Tod und die Auferstehung des Sohnes beginnt der Herr
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Christus den Prozess derWiederherstellung in denen, die an ihn glauben und auf
seinen Namen getauft sind. Sie sind nämlich in seine Auferstehung getauft, neue
Kreaturen, Teil seines neuenWesens. Wenn Gott uns zumGlauben führt, beginnt
er damit, auch die Gemeinschaft zwischen uns und ihm wiederherzustellen.
Wunderbar ist das! Wenn Jesus Christus, der Sohn, zum Vater betet, betet er für
die Jünger und sagt: „Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die
durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater,
in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass
du mich gesandt hast“ (Joh 17,20-21). Jesus spricht hier von dir und mir, die wir
durch dasWort der Jünger an ihn glauben, und er betet für uns alle. Umwas betet
er? Jesusbetet für uns, dasswir in ihmund imVater seien, sowiederVater imSohn
und der Sohn im Vater ist. Das ist unglaublich! Der dreieinige Gott öffnet die
vollkommeneGemeinschaft insichselbstunddehntdiesevollkommeneHarmonie
und Eintracht auf alle aus, die an den Namen Jesu glauben. Und all das hat einen
Zweck: Damit die Welt glaubt, dass der Vater den Sohn gesandt hat.

Wenn wir von der Gemeinschaft sprechen, die wir in der Kirche haben, dann tun
wir dasmanchmal auf oberflächlicheWeise. UnsereGemeinschaft in der Kirche ist
nämlich anders als jede andere Verbindung, die wir mit Menschen haben. In der
Gemeinde sind wir nicht nur eine Gruppe Leute mit gleichen Interessen, die sich
zusammengeschlossen haben, umeine Kirche zu gründen,weil wir dachten, es sei
eine gute Idee. Das trifft zu auf Clubs und Hobbygruppen und andere Verbände in
derWelt.Wir aber sindnicht einfachnur einHaufen vonEinzelpersonen, die durch
ein gemeinsames Interesse verbunden sind. Nein, die Kirche ist eine
GEMEINSCHAFT. Du und ich gehören hier zu etwas, das weitaus mehr ist als nur
einzelne Leute, die zusammenkommen (oder in der Coronazeit eben auch nicht).
Und der Grund dafür ist, dass unsere Gemeinde etwas ist, was Gott tut.

Gott baut die Christusgemeinde Kirchdorf. Das tut er auch in dieser Zeit. Gott hat
Dich undmich in dieseGemeinde gefügt. Auchwennwir zuHause sindundnur aus
der Ferne teilhaben an der Gemeinschaft der Kirche, ist dies eine lebendige
Gemeinschaft,weilGottauch inderCoronazeit anunsund inunsarbeitet.Dadurch
habenwir das große Vorrecht der Gemeinschaftmit demVater undmit dem Sohn
und mit dem Heiligen Geist, durch Wort und Taufe dürfen wir in Gott und Gott in
uns sein. Diese Gemeinschaft, wahre Gemeinschaft im Wort, im Geist, in Gott
selbst, das ist etwas, was wir auch jetzt miteinander haben. In dieser Zeit wird
wieder deutlich, warum wir die Gemeinschaft der Heiligen, die eine, heilige,
christliche, apostolische Kirche als einen Artikel des Glaubens bekennen und nicht
als etwas, das wir immer oder überhaupt ganz sehen können. Auch jetzt ist diese
Gemeinschaft Wirklichkeit! Durch sein Wort ist der gleiche Jesus in dir wie in mir,
und durch ihn haben wir Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Gott schafft
Gemeinschaft zwischen uns und mit ihm.



Mai
30. Himmelfahrt

Juni
09. Pfingsten
10. Pfingstmontag
16. Trinitatisfest
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WICHTIGE DATEN
Das ist meine Freude, dass

ich mich zu Gott halte .
Psalm 73,28

Die niederländische Christin Corrie ten Boom, die während des 2.
Weltkrieges zahlreichen Juden Unterschlupf gewährte und die die
Deportation ins KZ Ravensbrück überlebte, sagte einmal: „Mut ist Angst,
die gebetet hat.“
Wir können die Corona-Krise dafür nutzen, uns wieder vermehrt um unsere
geistliche Gesundheit zu kümmern. Die Ermutigung „Fürchte Dich nicht“ ist
eine Zusage, die wir in der Bibel sehr häufig finden. Gebet und tägliches
Bibellesen sind gute Wege, um der aufkommenden Angst entgegen zu
wirken. Wir kommen ja zurzeit besonders mit existentiellen Fragen in
Kontakt. Im Gebet wenden wir den Blick weg von unserer Angst hin zu der
lebensspendenden Kraft Gottes, die in uns allen steckt und darauf wartet,
aktiviert zu werden. Dieser erweiterte Blickwinkel und das daraus
entstehende Vertrauen stärkt zudem
unser Immunsystem und macht
uns so weniger anfällig für
Angst und Krankheiten.

WACHET & BETET
Matt. 26,41

Und das, woran wir teilhaben, ist – Gott selbst, der Ewige, Allmächtige,
Wunderbare, in Christus uns ganz nah Gekommene. Erstaunlich, nicht wahr? Das
ist echte Gemeinschaft. Sie ist wirklich nicht von dieser Welt. Wir bitten darum,
dass Gott uns dieseGemeinschaft baldwieder imGottesdienst erleben und feiern
lässt. Ich sehne mich danach. Ihr bestimmt auch!

Euer Pastor Böhmer



GEBURTSTAGE
unserer lieben AltenMAI

08 - Gertrud Drewes 78
10 - Edith Fortmann 82
12 - Günther Lucht 78
20 - Mona Hillermann 84
27 - Heinz Rencken 71
29 - Eduard Schulz 75

JUNI
06 - Lydia Rencken 70
21 - Edith Robertson 86
22 - Lucie Oellermann 90
25 - Landolf Koch 75

JULI

08 - Wilhelm Burger 91
12 - Ingrid Rencken 87
26 - Edla Dittrich 70
31 - Wilma Eggers 83
31 - Ingla Bielefeldt 76
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Zum Geburtstag wünsche ich Dir…
Freude – habe sie nicht nur heute.
Frieden – sei Dein steter Gehilfe, um zu lieben.
Kraft – damit Dich keine Unruhe schafft.
Mut – zur Konsequenz, die nicht nur Dir gut tut.
Geduld – verzeihe und lass Dir auch verzeihen alle Schuld.
Güte – habe ein barmherziges Gemüte.
Demut – bewahre Dich unbedingt vor Hochmut.
Gelassenheit – die Dir innere Freiheit verleiht.
Zuversicht – die Du deutlicher erlebst im göttlichen Licht.
Weisheit – zeige sie an Deinen Entscheidungen zur rechten Zeit.
Verständnis – übe zu Jedem ein ehrliches Verhältnis.
Ausdauer – sie macht Dich nicht so schnell sauer.
Glaube – lass Jesus Christus wohnen in Deinem Hause.
Liebe – sie erfülle Dein Leben und bringe Dir segensreiche Triebe.
Hoffnung – behalte Gottes Zusagen aktiv in Erinnerung.
Ingolf Braun, 2019



Möge Gott auf demWeg, den
du gehst, vor dir hereilen.
Mögest du die hellen
Fußstapfen finden,

und ihnen auf dem ganzenWeg
folgen.

Nachrichten aus der Gemeinde
Mädels von

Nicola und Egon Schulz

Taufe
26/03/2020

Hurra,
die

Zwilling
e sind

da!
Ilse Schulz

Delia Schulz

Ist jemand in Christus,
so ist er eine neue
Kreatur; das Alte ist
vergangen, siehe,

Neues ist geworden.
(2. Kor 5,17)

25 /02/2020

Delia Edith Schulz

Gott aber sei Dank, der
uns den Sieg gibt durch
unsern Herrn Jesus

Christus!
(1.Kor 15,57)

Ilse Emilie Schulz
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Lieber Vater im Himmel,
wir bringen Dir unsere Wünsche und Hoffnungen, auf ein glückliches und gesundes
Leben, auf liebevolleMenschen, die unser Kind begleitenwerden, auf elterlicheGeduld,
Verständnis und Offenheit für die Entscheidungen und Wege, die unser Kind gehen
wird, auf ein liebevolles Miteinander in unserer Familie, auf Deine Liebe, Deine
Begleitung und Deinen Segen für uns alle.
Amen

Taufe
19/04/2020

Isabell Kirstin Köhne

Fürchte dich nicht, denn ich
habe dich erlöst, ich habe
dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein!

Jesaja 43,1

19. April 2020

Tochter von
Kirstin und Lothar Köhne

Taufe

08.April 2020
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...es haben sich verlobt,

19. Oktober 2019

Kristl Meyer
&

Rudi Schulz

Anja Thom
&

Ingo Eggers

14. Februar 2020
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Kylie Klingenberg
&

Mark Fortmann

24.April 2020

Das Basteln für den Osterverkauf
verlief jeden Dienstag voller
Begeisterung. Bis auf Einmal eine
erschrenkende Ansage eines
vermutlich gefährlichen Virus der
geziehlt um die Welt rennt, alle
Gemüter umwarf und für einen
ungewöhnlichen und doch
erfolgreichen Osterverkauf sorgte.

Frauentr
effen

Ein herzlicher Dank geht an alle
für die treue Unterstützung.
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Siehe ich habe dir geboten, dass
du getrost und unbezagt seist.
Lass dir nicht grauen und
entsetze dich nicht; denn der
Herr, dein Gott, ist mit dir in
allem, was du tun wirst.

♱ von Emmchen Wittig , die am 2. März 2020 aus dieser
Zeit in die Ewigkeit abberufen wurde.
Ihre Beerdigung fand am 08. März 2020 auf unserem
Friedhof statt.

In christlicher Hoffnung nehmen wir Abschied

Den Trauernden wünschen wir viel Trost, Kraft und Mut von
unserem Herrn und Heiland und die Gewissheit, dass sie uns nur
vorausgegangen ist.

Margarete Minna Emma Wittig

23.02.1922 - 02.03.2020

Den Frieden lasse ich euch,meinen Frieden gebe ich euch.
Nicht gebe ich euch,wie die Welt gibt.

Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
Johannes 14,27

Einem jeden,fuer alle erwiesene Liebe,Hilfe und Unterstuetzung mit dem Heimgang
unsere Mutti, danken wir von Herzen!
Alle Pastoren,die unsere Mutter Zeit ihres Lebens betreut haben,einen innigen
Dank! Sie hat alle Gottesdienste,mit deren Orgelbegleitung und Chören,so wie auch
alle Gemeinde Veranstaltungen immer sehr geschätzt!
Habt allesamt Dank! Vergelt es euch Gott!

Alle Kinder mit Familien von Emmchen Wittig.
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Es steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 66,10. Dort
heißt es: „Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über
die Stadt, alle, die ihr sie liebhabt! Freuet euch mit ihr, alle,
die ihr über sie traurig gewesen seid.“
Die Freude, von der Jesaja spricht, ist eine Zuversicht, die in
einem tiefen Glauben gründet. Im Glauben, dass in der
Leidenszeit die Hoffnung nicht stirbt. Jesajas Freude hält die
Erinnerung wach, dass Gott bei uns bleibt.

Gottes Ermutigung für uns, gerade jetzt in Zeiten der Kriese:
„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet;

ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden.“
(Jesaja 66,13)

Während der Corona-Pandemie ist Abstand von einander
halten angeraten. Unser Herr Jesus lädt dazu ein, sich
stattdessen im Gebet zu verbinden.
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Schmerzhaft fehlen die gemeinschaft-
lichen Besuche zum Gottesdienst.

Gelobt sei der Herr
täglich. Gott legt uns
eine last auf, aber er

hilft uns auch.
Psalm 68,20

Gott hilft uns nicht
immer am Leid vorbei,

aber er hilft uns
hindurch.

JA Bengel
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Ein unbeschreiblich, herzlich und inniger Dank geht an alle Pastoren
und ihre Frauen mit Familie, so wie auch den verschiedenen Glöcknern,
Musikanten, den Internetfachmännern und Allen die dazu beitragen
dass, das Wort Gottes in dieser erprobenden Zeit der Corona-Krise,
nicht nur hier bei uns aber rund um die Welt ausgetragen und lebendig
gemacht wird. So weit auseinander und einsam gemacht sind wir
voneinander gezwungen und doch durch die Liebe Christi in eine so
enge Christliche Gemeinschaft getragen und geborgen.

Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund und ohne
große Not verbringen. Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein
zerbrechliches Geschenk von dir ist. Wir sind sterbliche Wesen und
können nicht alles kontrollieren. Du allein bist Ursprung und Ziel von
allem, Du allein bist ewig, immer liebend.
Dein Heiliger Geist bewahre unsere Herzen in der Dankbarkeit und
erleuchte in uns die Erkenntnis deiner Wahrheit.

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in großer Bedrängnis sind, die
Notleidenden und die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen
und niemanden an ihrer Seite haben.
Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen,
berühre sie mit deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit,
dass wir trotz allem miteinander verbunden sind.
Getragen von deinem tiefen Frieden werden wir die
Krise bestehen.
Amen
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Mein Herz ist fröhlich in dem HERRN,
… und er erhöht den Armen aus der Asche. (1. Samuel 2,1+8)

Nun wird die Zeit lang. Die Gemüter gehen hoch, wir sind leicht gereizt, und
wir fragen uns, ob der Lockdown wirklich hilft, das Coronavirus in der
Gesellschaft einzudämmen.

Bei strahlendem Sonnenschein haben wir das Osterfest gefeiert und die
österliche Freude erfüllt unser Herz. Den oben zitierten Psalm betet Hanna,
eine Frau aus der biblischen Geschichte des Alten Testaments, in ihrer
unbändigen Freude über die Geburt ihres so lang ersehnten Kindes. Genau
deshalb ist dieser alttestamentliche Psalm österlich, weil er der Freude über
wunderbar geschenktes Leben Ausdruck gibt.

Unser Herr und Heiland Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden und lebt!
„Mein Herz ist fröhlich in dem HERRN.“ Zugleich bleiben jedoch Erinnerungen
an die Asche vergangener Tage. Für Hanna war dies die bleibende und starke
Sehnsucht, doch noch ein Kind zu bekommen. Asche ist tot. Asche ist
verbranntes Leben und damit das Gegenteil von Leben. Konflikt in sich selbst,
kontrastierende Gefühle, die Spannung zwischen heute und damals bringt
Hanna hier zum Ausdruck.

Unsere Situation mitten in der Coronavirus-Krise ist ebenfalls von immer
mehr Spannungen und Widersprüchen geplagt: bestimmte Geschäfte und
Unternehmen dürfen schon öffnen, aber die Kirchen sind immer noch
geschlossen. Manchen ist das Arbeiten nicht möglich, einige erleben dadurch
erholsame Zeit, während bei vielen im Land die wirtschaftliche Existenz
wegbricht. Für andere ist wegen der Krise viel mehr als sonst zu tun, soviel,
dass man es kaum bewältigen kann. Die einen sehen überhaupt nicht mehr
ein, warum sie sich einschränken sollen, andere haben große Angst vor der
Ansteckungsgefahr. Die Situation könnte kaum widersprüchlicher und
spannungsvoller sein. Deshalb liegen bei vielen Menschen die Nerven blank.

Solche Zeiten rufen uns auf, geduldig zu sein, auf den Herrn zu warten, und
den Heiligen Geist um die Früchte des Geistes zu bitten – Dinge wie
Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und besonders Frieden im Herzen.

Ein Pastor erzählte neulich, dass er von einem Gemeindeglied – ganz lieb
gemeint – angesprochen wurde, er habe doch jetzt endlich mal viel Zeit, weil
die Gottesdienste ausfallen. Das hat ihn verletzt, weil das Gegenteil der Fall
ist. Es müssen weiterhin Gottesdienste vorbereitet werden, Seelsorge geht
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Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht!
Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich

unterstehen, dir zu schaden.
Apostelgeschichte 18,9

über Telefon und E-Mail und Zoom, der Unterricht in der Gemeinde geht
weiter, aber alles kostet mehr Zeit und Aufwand als sonst.

Vermutlich geht es vielen Berufsgruppen im „Home-Office“ ähnlich, erst recht,
wenn dazu noch Kinder zu betreuen sind. Viele von uns müssen in diesen
Tagen weit mehr als sonst tun, Lehrerinnen sein, Sport-Coaches, Putzleute,
Köche oder Tierpflegerinnen sein, es fällt vielen schwer, Grenzen zu ziehen
zwischen Arbeitszeit und Familienleben. So entsteht an vielen Stellen das
Gefühl besonders hoher Anspannung – und gleichzeitig gibt es die Erwartung
von größerer Ruhe. So kommt es zu einem Schwanken zwischen „Freude und
Asche“, um die Begriffe der Hanna zu verwenden.

Nun wird die Zeit doch lang. Gefragt sind Geduld und Liebe. Zugleich sind wir
sehr dankbar, dass wir als Gemeinde auch in der Krise zusammengehören
und immer noch bei Gott geborgen sind. Er schenkt immer wieder Kraft und
Hoffnung. Wir bitte ihn um Hilfe. Und wir lassen uns immer wieder neu
Dankbarkeit schenken, denn es gibt immer noch viele Gründe, dankbar zu
sein. Dankbar zu sein lehrt uns, zufrieden zu sein. Dankbarkeit? Wofür denn?
Na, zum Beispiel:

- Dankbarkeit für die erstaunliche Kreativität in unserer Kirche und
Gemeinde;

- Dankbarkeit für Gottesdienste über das Internet;
- Dankbarkeit darüber, wie viele Menschen jetzt offen sind, über

Glaubensthemen nachzudenken und zu sprechen;
- Dankbarkeit für eine viel größere Gesprächsbereitschaft zwischen den

Menschen im Land;
- Dankbarkeit, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist.

Gott schenke, uns allen täglich solche Dankbarkeit! Er schenke auch, dass
diese Krise bald ein gutes Ende nehmen darf!

Corona Brief 3, verfasst von der Kirchenleitung der SELK, mit deren
freundlichen Genehmigung von Pastor Böhmer für südafrikanische Verhälnisse
bearbeitet.



Kirchdorfer Arche ~ Isolde Hillermann
~ Andrea Eggers

Kleine Arche ~ Karin Niebuhr

Pastor Dr. Karl Böhmer 033 5031015
084 5886124

Vorsteher Gerald Scharlach 082 3722905
Kassenführer Heinz Wittig 082 5581751

Manfred Rencken 082 7817735
Victor Uhlmann 082 5657332

Hallenwart Friedhold Hillermann 082 9457375
Frauenschaft Elona Hillermann 083 4586585
Jugendeltern Roland &

Anita Meister 076 9507040
Jugendleitung Martin Rencken 076 7503353

Stefanie Fortmann 074 1073133

HERR, weise mir deinen Weg und leite mich auf
richtiger Bahn um meiner Feinde willen.

Psalm 27,11

MONATSSPRÜCHE
Mai
Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder
mit der Gabe, die er empfangen hat!

1.Petr 4,10

Juni
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.

1.Kön 8,39

Juli
Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach:Steh auf und iss! Denn
du hast einen weiten Weg vor dir.

1.Kön 19,7




