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Ausgabe 145
Mai - Juni - Juli 2019

KOMM HEILIGER GEIST!

Wirke in uns,

gib immer wieder neuen

Mut und Kraft

Kinder Gotte
s zu sein!

Gott spricht:
Ich schenke euch ein

neues Herz und lege einen
neuen Geist
in euch.

Hesekiel 36,26
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Liebe Leser und Leserinnen

Die Themen und Texte in der Kirchenjahreszeit nachOstern, bis hin zumAnfang
der Trinitatiszeit wechseln, von der nachösterlichen Freudenzeit, bis hin zur
Besinnlichkeit, diemit derVorbereitung auf dieAusgießungdesHeiligenGeistes
zu tun hat. Dabei steht der Sonntag, Rogate, sozusagen an der Schwelle zu der
Vorbereitung auf das Pfingstfest. Und so kommt es dann, dass das Gebet, und
besonders das Beten, zum zentralen Thema werden.

Und,weil eszudiesemThemavieleunterschiedlicheMeinungenundGebräuche
gibt, ist es gut, um wieder einmal darauf zu achten, was die Bibel uns,
grundsätzlich, hierzu sagt. Bei Matthäus 6,6-9 sagt Jesus zu seinen Jüngern:
„6Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und
bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das
Verborgene sieht, wird dir’s vergelten. 7Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel
plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele
Wortemachen. 8Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was
ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 9Darum sollt ihr so beten:“ Und dann lehrt er sie
das allbekannte „Vaterunser“.

Wenn man das Vaterunser als Ganzes sieht und andächtig betet, merkt man
ganz bald, dass die Sachen, die Jesus uns hier ans Herz legt, alles Dinge sind,
die Gott uns sowieso gerne geben will! Er will, dass Sein Name in dieser Welt,
geheiligt wird ..., er will, dass SeinReich in dieseWelt kommt..., er will, dass Sein
Wille hier geschieht ..., erwill uns unser täglichesBrot geben..., erwill uns unsere
Sünden vergeben..., und er will uns vor den Versuchungen bewahren und uns
von dem Bösen erlösen! Und deshalb will dieses ganz besondere Gebet uns
dazuhelfen, dasswir freudig umdieDingebittenwerden, dieGott uns gebenwill!
Die Frage ist nur, ob ich, und wir alle, das, was Gott uns geben will, denn auch
wirklich haben wollen?

Dadurch, dass wir diese 7 Bitten andächtig aussprechen, sagen wir unserem
liebendenVater, dasswir es auchwollen, dassSeinNamebei uns geheiligt wird;
dass Sein Reich zu uns kommen soll, usw. Obwohl Gott, als unser himmlischer
Vater ja längst genau weiß, was jeder von uns eigentlich nötig hat, will er seine
Gaben denen geben, die ihn darum bitten, das heißt, denen, die JA zu seinem
Angebot sagen.



MONATSSPRÜCHE
Mai
Es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir.

2 Sam 7,22

Juni
Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und
Heilsam für den Leib.

Spr 16,24

Juli
Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum
Reden, langsam zum Zorn.

Jak 1,19
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Suche Frieden und jage ihm nach!

Wir kennen dieses Prinzip wahrscheinlich von der Reklame, die uns desÖfteren
perHandy erreicht. Da heißt es z.B. auch: „Its simple. “Our” unique car insurance
decreases your premium monthly! Reply YES for a quote! NO = opt out.” Wer
nicht betet, sagt deshalb eigentlich, NEIN, zu Gottes Angebot!

Deshalb steckt da so viel Kraft in einem andächtig gesprochenen Vaterunser.
Möge Gott es geben, dass wir diese Einsicht immer im Gedächtnis haben, und
besonders auch dann, wenn wir dieses „Gebet des Herrn“, sogar öfter am Tag,
sprechen.

CHJohannes
Kirchdorf

Psalm 34,15



Mai
04. Maifest

10.-12. Ältere Rüstwoche in "Die Hoekie"
20.- 24. FELSISA Pastorenkonvent

30. Himmelfahrt

Juni
09. Pfingsten
10. Pfingstmontag
15. Jugendtag in Lüneburg
16. Posaunenfest in Lüneburg
16. Trinitatisfest

21. - 24. Konfirmandenlager beim Harburg Retreat

Juli
05. - 07. Lutheren Winter Youth Camp
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WICHTIGE DATEN
Das ist meine Freude, dass ich mich zu

Gott halte .
Psalm 73,28

Im Namen der Freese Familie danke ich der
Gemeinde für Anrufe, Gebete und Beistand in der
Lebzeit und alle Teilnahme beim Heimgang meine
lieben Mutter, Großmutter und Urgroßmutter, Hilda
Freese. Einen besonderen Dank an Udo und Rolf für
die vielen Besuche und allen Beistand im Altenheim.
Der Gemeinde, dem Chor, der Blaskapelle und
dem Organisten einen herzlichen Dank.

Carola Redinger



GEBURTSTAGE
unserer lieben AltenMAI

08 - Gertrud Drewes 77
10 - Edith Fortmann 81
12 - Günther Lucht 77
20 - Mona Hillermann 83
27 - Heinz Rencken 70
29 - Eduard Schulz 74

JUNI

21 - Edith Robertson 85
22 - Lucie Oellermann 89
25 - Landolf Koch 74

JULI

08 - Wilhelm Burger 90
12 - Ingrid Rencken 86
25 - Irmgard Köhne 75
31 - Wilma Eggers 82
31 - Ingla Bielefeldt 75

Gnädiger, barmherziger Gott, und wieder bin ich ein Jahr älter.

Ich könnte...
Aber ich will Dir lieber dafür danken, dass ich das letzte Jahr leben durfte,
dass die Falten von meinem Lachen, von meinem Grübeln, von meinem Reifen
zeugen, dass die volleren Hüften ein Zeichen dafür sind, dass ich mehr zum
Leben habe, als ich vielleicht bräuchte, dass jedes graue Haar meine Würde
zeigt, und dass Du mir für jeden Tag die Kraft gegeben hast, die zum Leben
nötig war.
Das will ich: Dir danken.
Auch das kommende Lebensjahr ist ein Geschenk von Dir an mich.
Ich habe keine Ahnung, was es bringen mag: es werden gute Tage dabei sein -
aber auch Tage, die mich verzweifeln lassen.
Es wird Lachen aus tiefstem Herzen geben - aber auch bittere Tränen.
Was auch kommen mag: ich bitte Dich, dass Du mich nicht verlässt, dass Du
mich in Deiner Hand geborgen hältst - und ich in allem Deine Nähe spüren
darf. AMEN

Ich könnte mich darüber ärgern, dass die Falten im letzten Jahr wieder
zugenommen haben, und es auch um die Hüften herum etwas mehr geworden
ist, dass die Haare grauer werden und die Jahre an meinen Kräften nagen.
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MögeGott auf demWeg,
den du gehst, vor dir hereilen.

Mögest du die hellen
Fußstapfen finden,
und ihnen auf

dem ganzenWeg folgen.

Nachrichten aus der Gemeinde

Von allen Seiten
umgibst du mich
und hältst deine
Hand über mir.
Psalm 139,5

Thomas Leon Paul
15/02/2019

Sohn von
Andrea und Leon Paul

Taufe
03/03/2019

Philip Egon Eggers
03/04/2019

Sohn von
Lindy und Ralph Eggers
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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
14/04/2019

Für all
e die in

diesem
Jahr in

den

Stand d
er Heil

igen

Ehe tre
ten, uns

ere

aller he
rzlichst

en

Segensw
ünsche

Nicht nur diese beiden kleinen
Zwerge freuen sich zu den neuen
Bänken, sondern alle aus unserer

Gemeinde. Ein herzliches
Dankeschön das diese gemütlichen

Bänke gestifet wurden.

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.

Josua 1,9
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Bei Liesl und
Rudolf Koch zu
Hause spielten
Jung und Alt,
trotz etwas

kühlem Wetter,
bei einer tollen

Aussicht,
fröhlicher

Stimmung und
sehr viel Lachen,
die Präzisions-
sportart Kroket.

Frauentr
effen

Die Geschichte des Krocket
beginnt mit der Tätigkeit der
französischen Emigranten-
familie Jaques um 1850 in
London. Sie gründeten die
erste Firma für die
Herstellung von Sport-
geräten, die auch heute noch
zugegen ist.

MitKrocket als ein sehr einfaches, kurzweiliges Spiel,wurdeAbwechslung
in das eintönige Landleben gebracht.
Somit istKrocket eigentlich einur-französisches Spiel.Die Britenhabendas
königliche Vergnügen mit typischer Akribie weiterentwickelt und später
über den Commonwealth in die Welt getragen.
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Die Geschichte der Spiele mit Bällen reicht lange in die Geschichte der
Menschheit zurück. Der ursprüngliche Vorläufer des Krocket war das im
16. und 17. Jahrhundert beliebte Ballspiel Paille Maille, das vor allem in
Frankreich aber auch in Italiengespieltwurde.DerNamewurdeabgeleitet
von den lateinischen Worten „palla“ für Ball und maglio für Hammer.
Hierbei wurde eine Kugel aus Buchsbaumholz durch einen Reifen aus
Eisen getrieben, der am Ende einer langen Allee gesteckt war.
NachEnglandkamdasSpieldurchCharles II (1649-1685) - erbrachte esaus
dem französischen Exil mit. Er ließ in London eine Spielbahn für Pall Mall
(aus Paille Maille) einrichten, die als Straßennamen heute noch existiert.

Angeln und
Picnic

bei Klipps D
amm
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Nach Herzenslust angeln, ganz dicht am Ufer vom Damm sitzen und
erzählen, ein kaltes Bier in froher Runde genießen, wärmende
Sonnenstrahlen die hinter den Wolken hervor gucken, fröhliches
KinderlachenundRumalbern, dasanregendegefühl vonHunger vondem
Duft , welcher aus dem brennenden Feuerholz in den Himmel steigt und
dasWissen daswir bald vom feinsten Fleisch und herrlicheBeilagen dazu
genießen könnenmacht dieEinladungunserer Jungend zueinem; "Wann
machen wir dieses wieder?"
Vielen herzlichen Dank ihr lieben
Jugendlichen für diese tolle
Einladung zum Damm. Wir
Wir haben es sehr genossen und
freuen uns jetzt schon auf das
nächste Mal.
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so viele Frauen
halfen beim
Backen für das
Maifest.

09. April; ein
schöner Morgen
wurde schnell zu
einem wirklich
fröhlichen und
erfolgreichen
Morgen denn
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GroßerGott, ich danke Dir, dass ich mich mit allem, was mich
beschäftigt, dem Schönen und dem Traurigen, dem Leichten und
dem Schweren anDich wenden kann. Und so komme ich zuDir mit
den schwerwiegenden Fragen, die mich im Moment beschäftigen.

GEBETE
Entscheidu

ngen

treffen

Anfechtungen
Lieber Herr Jesus, nimm du bitte meine Hände in die deinen. Schenke mir das
Vertrauen das noch ehe ich dich um etwas bitte gehst du voraus und antwortest.
So bitten ich dich; “ Wenn ich in dieser Stunde auch nichts von deiner Macht
verspüre, darf ich dennoch wissen dass ich in und bei dir sicher geborgen bin.
Herr, ich will mit deiner Hilfe nicht länger ängstlich sein und sorgen, da ich weiß
dass DU für mich und die meinen sorgst. Mein Leben ist in deiner Hand und ich
vertraue dir mit jedem Atemzug den ich nehmen darf. Herr, ich weiß nicht wie du
mich führst aber ich weiß dass du mich führst. Ich kann niemals tiefer fallen als
in deine fürsorglichen lieben und tröstenden Vaterhände.
Gib, dass ich lerne was du mir und den meinen durch meine Krankheit, meine
Anfechtungen und Sorgen zeigen willst.

♱ von Gerda Jacobs, die am 28. April 2019 aus dieser Zeit
in die Ewigkeit abberufen wurde.

Ihre Beisetzung fand am 11. Mai 2019 auf unserem
Friedhof statt.

Traurig nehmen wir Abschied

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

Ich muss eine Entscheidung treffen – und bin mir unsicher, ob es die richtige
sein wird. Diese Entscheidung wird mein Leben in Zukunft maßgeblich
beeinflussen.
Ich bitte Dich um Deinen Heiligen Geist und Deine Weisheit, damit ich
erkennen kann, welcher Weg der richtige ist. Bewahre mich davor, wichtige
Aspekte zu übersehen, aber bewahremich auch davor, mich in unwesentlichen
Kleinigkeiten zu verlieren. Gibmir Klarheit, Pro undContra zu unterscheiden
und realistisch zubewerten. Ich bitteDichumMut,mich zu einerEntscheidung
durchzuringen,und auch, um mit den Konsequenzen zu leben. Vertreib Du die
lähmende Angst, den falschen Weg zu wählen. Nimm mir die Zweifel und gib
mir Gewissheit.
Ich danke Dir, dass Du bei mir bleibst, egal, wie ich mich entscheide und dass
Du mich auch weiterhin mit Deiner Liebe umgeben wirst.
Amen
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Lass meine Gedanken in dir zu Ruhe kommen und erfülle du mich mit deinem
Frieden und mit neuem Glaubensmut an dich.
Gehe ich auch durch tiefes Leid und Stunden in denen ich verzweifeln will, weiß
ich das du Herr, mein Arzt bist und deine Hand zu mir ausstreckst.
Deine Gedanken sind nicht meine Gedanken , deine Wege nicht die meinen,
deshalb hilf mir Herr, dir zu vertrauen und glauben dass ich mich nicht fürchten
brauch weil du alles zum Besten dienen lässt.
Ich weiß Herr, du machst es gut, auch bei mir. Danke dass ich dennoch fest in dir
geborgen sein darf.
Hilf mir vergangeneÜbertretungen zu vergeben, weil auch dumir vergeben hast,
hilf mir Herr, dass ich deinen Frieden immer wieder tief in mir spüren darf und
schenke mir in meinen Anfechtungen immer wieder das Wissen das du bei mir
bist., dein Stecken und Stab, sie trösten mich.

Herr, du weißt, woher derWind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst
nie zu spät! Drum wart ich still, dein Wort ist ohne trug. Du weißt den Weg für
mich, mein Herr, das ist genug." Amen

Allmächtiger Vater, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und mit all
seinen Gaben, Früchten und Kräften, so dass wir dich richtig lieben und
dir treu dienen können. Zeige uns deinen Plan für uns und gib uns die

Führu
ng

Jesus, besiegle mich und meine Familie und
alles, was wir besitzen mit deinem kostbaren
Blut. Entmachte alle bösen Mächte und
Gewalten, die uns heute durch Auseinander-
setzungen, Katastrophen, Unfälle, Krankheiten
oder auf andere Art und Weise zu überwältigen
versuchen, durch die Kraft deines Heiligen
Namens. Beschütze uns alle um Christi willen .
Amen

SCHUTZ

Schaffe in uns, Gott, ein reines Herz.
Gib uns, Gott, einen neuen, gewissen

Geist. Psalm 51,12

Eines Christen
Handwerk ist
beten!

Martin Luther

Kraft, die du durch Jesus Christus verheissen hast, damit wir deinen Willen tun
und dir treu bleiben. Stärke uns, dass wir dein Wort mit Freimut verkünden.
Strecke deine Hände aus, damit Frieden undHeilung in uns geschieht, durch den
Namen deines Sohnes, Jesus. Mache uns zu Werkzeugen in deinen Händen, um
alle deine Kinder zu dir zurückzuführen. Darum bitten wir, durch Christus
unseren Herrn.
Amen
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Ich wusste gar nicht, dass ich so etwas kann", sagte ein junger Mann mit
Tränen in den Augen. Er hatte bei sich etwas entdeckt, eine Fähigkeit, die
er nie, nie vermutet hätte, in sich zu tragen. Vor langem schon hatte er sich
einmal daran versucht, ohne rechten Erfolg; und seitdem dachte er, dafür
nicht begabt zu sein. Jetzt aber war er jemandem begegnet, der ihm nicht
nur gezeigt hatte, wie es geht, sondern auch das Vertrauen und den Mut
in ihm geweckt hatte, die für das Gelingen notwendig waren. Diese Gabe
zu entdecken brauchte Vertrauen, gegen eine Erfahrung des Scheiterns;
und jenen Mut, der nicht ohne Vertrauen entsteht. Jahre nach diesem
Erlebnis sagte der erwachsene Mann: Das war der Moment, in dem ich
wurde, der ich bin - denn ich entdeckte in mir eine Begabung, die meine
Person und mein Leben prägt.

Es ist schön, begabt zu sein; es macht Freude, etwas anzufangen, und zu
beobachten, wie es gelingt; es ist ein Glück, Kräfte in sich zu wissen, die
gebraucht werden; etwas zu können, macht Spaß. Es ist gar nicht so
wichtig, ob es die geschickten Hände sind oder die Klarheit der Gedanken
oder das empfindsame Herz, das andere Menschen suchen - oder eine
Kombination aus all demoder noch ganz etwas anderes: Es ist gut, begabt
zu sein, und einGlück, es zuwissen.Wenig anderes im Leben kommt dem
gleich, und jeder kann dieses Glück finden, denn jeder Mensch ist begabt,
niemand ist ausgeschlossen - jeder, jede, ohne Ausnahme! Das ist ein
Wunder, sowirdauchderjenigesagen, dermit einemnüchternenVerstand
begabt ist. Die Begabungen gleichen sich; und doch, wie nicht zwei
Menschen denselben Fingerabdruck hinterlassen, ist jeder einzelne auch
in seinen Begabungen unverwechselbar. Gaben sind individuell. Es hört
sich unwahrscheinlich an, ist aber wahr - zu der Person, die du bist, wirst
du durch deine Begabungen.

Etwas anderes ist es, was wir mit unseren Gaben anfangen - und da wird
eswenigerwunderbar,manchmal sogar schwierig.Esversteht sich janicht
von selbst, wofür wir unsere Gaben gebrauchen. So viele verschiedene
Ziele gibt es, für die wir sie einsetzen können.Wie schnell hat man sich für
etwas entschieden und muss später doch feststellen, dass es die
Begeisterung nicht wert war.

Die Ich-AG wird aufgelöst
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Man kann aus seinen Gaben etwas Gutes oder etwas Schlechtes
entwickeln, von ihnen kann ein Leuchten ausgehen, sie können aber
auch hässliche Gestalt annehmen. Und gar nicht so selten werden
Begabungen nicht genutzt, so dass sie brach liegen wie ein nicht
bestellterAcker.

Kain und Abel, die Brüder, waren beide begabt, und beide wussten ihre
Begabungen einzusetzen. Das war der Grund, dass sie Erfolg hatten,
jeder wusste sich in seinem Beruf zu behaupten. Sie machten etwas aus
sich, und doch scheiterte ihre Beziehung, sie konnten miteinander nicht
lieben. Am Ende ermordete Kain seinen Bruder, und der Grund für seine
Untat war Neid, gelber, giftiger Neid. Er missgönnte Abel seine Gaben,
undwaseraus ihnenzumachenwusste. JederBlickauf denBruder zeigte
Kain immer nur dasselbeBild, bis er es nichtmehr ertragen konnte. Er sah
vor sich, was ihm selbst fehlte, an welchen Gaben es ihm mangelte.

Es ist eine alte Geschichte, aber sie ist nicht überholt. Wir lesen sie bis
heute, weil manches in diesen modernen Zeiten nicht anders ist, als es
immer war. Auch wir wissen, was Neid ist, und auch wir sehen jeden Tag,
wie das Leben der Menschen misslingen kann, weil sie die anderen um
ihre Gaben beneiden und sich verzehren in Missgunst. In unserer Zeit ist
der Konkurrenzgedanke mächtig geworden. Nicht wenige Menschen
führen sich auf, als seien sie ein Unternehmen, das mit anderen im
Wettbewerb steht; eine "Ich-AG" ganz eigener Art. Schon in der Schule
weigern sich manche, dem Mitschüler zu helfen, weil das ja die eigenen
Chancen auf einen Platz an der Sonne schmälern könnte.

Heute ist Pfingsten, und für uns Christen ist dies der Tag, an dem wir die
Gaben feiern, mit denen Gott uns beschenkt und zugleich feiern wir die
Gemeinschaft der Kirche Jesu Christi, der sie dienen. So viele, so sehr
verschiedene waren an jenem Tag in Jerusalem zusammengekommen,
dass es eigentlich eine Unmöglichkeit war, gemeinsam etwas zu erleben
- schon allein das Hindernis der vielen verschiedenen Sprachen, man
konnte sich ja nicht einmal verstehen. Aber es geschah ein Wunder, sie
neideten einander nicht das Anderssein, fürchteten sich auch nicht vor
den Fremden. Vielmehr verstanden sie die anderen, freuten sich an der
Vielfalt ihrer Gemeinschaft und erkannten darin einen Widerschein der
Liebe Gottes, der so viele Begabungen schenkt wie es Menschen gibt.



DiesesWunderwurdemöglich, weil sieGottesGeist empfingen. Er ist es,
der die Versöhnung der Verschiedenen möglich macht; wer mit Jesus
Christus lebt, dem wird ein Weg eröffnet, der das Unverständnis, die
Fremdheit und den Neid überwindet. Er führt zuerst zumMitmenschen, in
demwir unseren Nächsten sehen, und das Ziel amEnde desWegs ist die
versöhnte Gemeinschaft der Kinder Gottes in der einen Welt. Denn der
Geist Gottes befreit uns vom Kreisen um unsere eigene Person, das jede
Gemeinschaft zerstören kann, er lässt dieFreude in unswachsenüber die
Begabungen der anderen.
Das bedeutet nicht, dass alles gleich gemacht wird, der Heilige Geist
ebnet nicht die Begabungen ein. Vielmehr will er jede einzelne zum
Leuchten bringen, der Geist weist den Gaben die Richtung, er zeigt
den Ort, an dem sie gebraucht werden und das Ziel, das es wert ist, sie
einzusetzen. Unsere Gaben werden gebraucht, damit die
Gemeinschaft der Menschenkinder gestärkt wird und Versöhnung
möglich, damit wir in Frieden miteinander leben können. Die "Ich-AGs"
werden aufgelöst und in die Insolvenz geschickt.

Nichts hat die Welt so nötig wie Menschen, die mit ihren Gaben dem
Frieden dienen und bereit sind zur Versöhnung. An kaum einem Ort wird
dies so deutlich, wie hier in Dresden an der Frauenkirche. Sie wurde
zerstört in den letzten Tagen eines unseligen Krieges. 45 Jahre hatte sie
seit dem als Ruine gelegen - ein Mahnmal für den Schrecken, den
Menschen über diese Welt bringen können. Im Geist der Versöhnung
wurde sie wieder aufgebaut, und unzählige Menschen haben ihre besten
Gaben eingebracht, damit hier das Evangelium des Friedens gepredigt
werden kann. Zu Pfingsten empfangen wir den Geist Gottes, der
Versöhnung will, unter uns, zwischen Starken und Schwachen und auch
zwischenAlbanern undSerben, Israelis undPalästinensern, Tibetern und
Chinesen. Jeder Mensch kann seines Bruders Hüter sein!

Manchmal weint man Tränen vor Glück. Wenn wir eine Gabe in uns
entdecken, so dass wir werden, wer wir sind. Wenn wir nicht mit unserem
Ich allein gelassen werden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes
entdecken und Versöhnung möglich wird.
Ja, du bist begabt, deine Gaben sind einzigartig - wie du selbst es bist,
dem sie gegeben sind.
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Sie werden gebraucht, du wirst gebraucht, damit wir miteinander leben
können. Zum Pfingstfest feiern wir mit der ganzen Christenheit die
Versöhnung der Verschiedenen. Wir danken Gott für seinen Geist, der
Frieden wirkt.

J. Bohl

Neuer Kamm notwendig
Zwei Schotten treffen sich in der Stadt.

Sagt der eine zum anderen:
"Hab mir einen neuen Kamm gekauft, beim alten ist ne Zinke

abgebrochen."
Der andere:

"Wenn ne Zinke abbricht, muss man doch nicht gleich einen neuen
Kamm kaufen!"

"Doch, es war die Letzte..."

Etwas z
um

Schmun
zeln

Jesus,
wir danken Dir, dass Du Deinen Jüngern zu Pfingsten den Heiligen Geist
gesandt hast. Es ist Dein Geist, der in uns wohnen möchte, der uns lenken,
trösten, helfen und vieles lehren will. Wenn wir Dir unser Leben übergaben
haben, dürfen wir Dich auch bitten, unsere Fehler zu vergeben undmit Deinem
Geist in unserem Herzen einzuziehen. Dies wollen wir hiermit ganz neu tun.
Herr, wo wir Dinge falsch gemacht haben, vergib dies bitte. Du hast dafür am
Kreuz bezahlt, dafür danken wir Dir so sehr. Bitte hilf uns auch, in Zukunft
richtig zu handeln. Übernimm unser Leben nun da noch ganz, wo wir vielleicht
versteckte Winkel hatten. Wenn es noch nicht geschehen ist, ziehe bitte mit
DeinemHeiligen Geist in uns ein. Danke, dass Du es tun willst. Es ist so schön,
mit Dir gemeinsam zu leben.
Jesus, es ist uns aber auch deutlich bewusst, dass die ersten Jünger damals ein
besonderes Maß an Geistesfülle von Dir hatten. Wir fühlen uns schwach
daneben.WirbittenDich, auchuns solchepfingstlichenErlebnisse zu schenken.
Wir wissen, dass die Jünger warten mussten und im Gebet waren, bis sie dies
erleben konnten. Auch wir wollen beten, bis Du uns beschenkst. Wir brauchen
so dringend ein neuesWirken vonDir, wir brauchenwieder solcheWunder und
Heilungenwie inder damaligenZeit.Es ist sovielNotumunsherum,bitte sende
rasche Hilfe. Wirke nochmals mit Deinem Geist. Erfülle uns neu damit, bitten
wir Dich. Du kannst durch uns so viel mehr tun als nur wir durch unsere eigene
Kraft. Wir sind in allem auf Dich angewiesen, gerade in dieser Zeit, wo die
Dunkelheit auf der Erde zunimmt.Doch je dunkler es ist, destoweiter siehtman
das Licht. Erleuchte wieder die Welt und fange bei uns an. Zur Ehre Deines
Namens und zur Hilfe für unsere Mitmenschen. Lass uns auch angenehm sein
in unserer Umgebung und bewahre uns vor Verfolgung. Wir danken Dir dafür,
in deinem wunderbarem Jesusnamen, Amen
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Interview mit Apostel Petrus über das Pfingstereignis
Vom Chefredakteur des Christlichen Jerusalemer Sendboten

Redakteur: Lieber Petrus, herzlich willkommen in unserer
Redaktion.

Petrus: Gern geschehen. Ich bin sehr dankbar für Ihre Arbeit.

Redakteur: Sie sind nicht nur als Leiter der am schnellsten
wachsendenKirchedieserZeit bekannt. Lahme laufenauchwieder,
Blinde sehenundKrankheiten allerArtenwerden geheilt, wennSie
nur eine Straße entlang gehen und Ihr Schatten auf die Menschen
fällt. So werden regelmäßig leidende Menschen extra amWegrand
aufgebahrt, wenn man weiß, dass Sie kommen. Und was für einen
Jubel gibt es jedes Mal, wenn wieder Heilungen geschehen! Woher
nehmen Sie die Kraft zu solchen erstaunlichen Wundern?

Petrus: Ganz einfach. Jesus, unser Herr, hat uns den Heiligen Geist
vom Himmel gesandt. Dieser wohnt in mir und den Herzen der
Menschen, die ihn einladen. Er wirkt die Wunder durch mich und
viele andere Gläubige, die von seinem Geist erfüllt sind.

Redakteur: Wer ist denn der Heilige Geist?

Petrus: Vielleicht erkläre ich es Ihnen so: sehen Sie, ich bin Petrus.
Ich habe viele Aufgaben. Einige als Gemeindeleiter, andere als
Ehemann, als Bruder, als israelischer Staatsbürger und so weiter.
Aber immer bin ich derselbe Petrus. So gibt es auch nur einen Gott.
Dochman kann ihn auf verschiedene Arten erfahren. BeimAuszug
aus Ägypten ging er unseren Ahnen als Wolkensäule voraus. Wir
Jünger durften ihn drei Jahre lang in leiblicher Gestalt als den
Herrn Jesus erleben, der selber der größteWundertäter undGottes
Sohn ist. Und eine weitere Möglichkeit, Gott zu begegnen, ist eben
der Heilige Geist. Es ist sein eigener Geist, der in unserem Herzen
Einzug hält, wenn wir ihn darum bitten.

Redakteur: Gott in unserem Herzen. Das ist einfach wunderbar.

Petrus: Ja, so ist es.DerHeiligeGeist leitet uns, er tröstet und stärkt
uns. Er lässt die Liebe in uns wachsen. Er macht uns glücklich. Er
hilft uns,mitGott inKontakt zubleiben.UnderwirktWunderdurch
uns.

Redakteur: Aber nicht alle, die sich als Christen bezeichnen,
vollbringen so viele Wunder wie Sie oder Jesus selbst.
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Petrus: Ja, leider. Sehen Sie, es ist auch eine Frage derHingabe. Viele
Christenhaben ein geteiltesHerz. Sie sind zu sehrmit denDingender
Weltbeschäftigt, sodassGottesGeistnurwenig in ihnenwirkenkann.
Sie suchen Gott kaum, sie beten und erwarten nicht genug. Auch ich
muss immer wieder darauf achten, vor lauter Organisation der
Gottesdienste das Beten trotzdem an erste Stelle zu setzen, wie auch
Jesus selbst es getan hat. Es bedarf immer wieder einer neuen
Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sonst verblasst sein Wirken in uns
und wir verlieren diese Kraft. Außerdem ist nichts schöner, als in
Gottes Gegenwart zu sein. Es lohnt sich also, sich die Zeit zu nehmen.

Redakteur: Dann bekommtmandenHeiligenGeist also durchGebet?

Petrus: So ist es. Jesusmeinte,wenn schonwir unserenKindern gute
Gaben geben können, „wie viel mehr wird der Vater im Himmel den
Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!“ Einemaufrichtigen Beter
wird der Herr diesen Wunsch nicht ausschlagen. Wir müssen nur
unser Leben so gut vor Gott ordnen, wie wir können und dann
beharrlich beten, bis die Erhörung kommt. Wir sollten jedoch nicht
nur beten, um in denBesitz einerKraft zu kommen.Was könntenwir
schwachen Menschen alles mit so einer Kraft anrichten! Nein, Gott
möchte uns bekommen und dann durch uns wirken. Er wartet schon
auf uns.

Redakteur: Bei der ersten Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu
Pfingsten konnten die Leute in Ihrer Gruppe auf einmal in anderen
Sprachen reden.

Petrus: Ja, so war es. Es war bei dieser außergewöhnlichen
Gebetsversammlung zu Pfingsten damals, als dies das erste Mal
geschah. Wir waren so in Einheit und zuversichtlich, dass Gott
Besonderes tunwürde.DakamplötzlicheinBrausenvomHimmelwie
eingewaltigerWindunderfüllte dasganzeHaus.Dannerschienendie
Zungen, zerteilt wie von Feuer, über uns. Wir wurden alle voll des
HeiligenGeistes und fingen an, in anderen Sprachen zu predigen, wie
der Geist es einem jedem eingab. Dies kann auch geschehen und als
Fähigkeit erhalten bleiben. Wichtig ist, sich Gott zur Verfügung zu
stellen und dann zu sehen, wie sein Geist wirkt.

Redakteur:Wunderbar.Mögen sichnochviele nachderErfüllungmit
seinem Geiste ausstrecken.
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Petrus: Ja, Amen. Möge Jesus noch viele solcher Pfingsterlebnisse
schenken.

Redakteur: Vielen Dank für das Gespräch. Weiter Gottes Segen und
seine Kraft für Ihren Dienst.

Petrus: Danke. Christliche Perlen

Wir preisen dich, Vater des Lichts und Geber aller guten
Gaben, dass du die Boten deines Sohnes mit dem reichsten
Maße deiner Geistesgaben erfüllt hast und bitten dich,
verleihe auch uns die Gaben deines Geistes, damit durch
seine Kraft unser Verstand erleuchtet, unser Herz
gebessert und wir zu deinem Dienst geheiligt werden, um
Jesu Christi, deines lieben Sohnes, unseres Herrn willen!

1. Sei Lob, Ehr, Preis und Herrlichkeit
dem Vat´r in alle Ewigkeit,
der alle Ding erschaffen hat

und sie erhält durch seine Gnad.

2. Ehr sei auch seinem lieben Sohn,
der alles Gute uns getan,

der an dem Kreuze für uns starb
und so den Himmel uns erwarb.

3. Ehr sei auch Gott dem heilgen Geist,
der uns durch sein Gnad allermeist
die Wahrheit machen woll bekannt
und uns eröffnen den Verstand.

4. O heilige Dreifaltigkeit,
o wahre einige Gottheit,

erhör uns aus Barmherzigkeit
und für uns zu der Seligkeit!

(Pfingstlied, Autor: Autor unbekannt 1566)

Sei Lob, Ehr, Preis und Herrlichkeit
Pfingstlied, Melodie: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend zu Off. 7,12
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Das Fest des Geistes.
Das Donnern aus Kanonenschlünden

mischt sich in das Glocken-geläute des
lieblichen Festes, das die maiengeschmückte
Einzugspforte des Sommers bildet. Der
Wettergott hat den Himmel mit mißfarbenen
Schleiern verhängt, um der Licht-und
Freudespenderin Sonne den Ausblick auf
diese kriegerische Welt zu ersparen. Viele
junge, viele auf der Höhe ihrer Lebenskraft
stehende Männer, die sonst an diesem Tage
die frühlingsüppige pfingstliche Welt mit Jauchzen begrüßten, sind
nicht mehr, viele weltzugekehrte Augen, die an diesem Tage die Welt
von Schönheit und Farbenpracht zu umfassen strebten, sind
gebrochen. Trauer und Wehklagen sind in viele Familien eingekehrt.
Zu keiner Zeit kommt uns der weltenweite Unterschied zwischen den

Friedenszeiten und dieser Herrscherzeit der Kriegsfurie stärker zum
Bewußtsein, als an den großen Festen der Menschheit. Und gerade
bei dem Pfingstfeste ist dies der Fall.
Die Spuren des heutigen Pfingsten im christlichen Sinne reichen kaum
bis ins vierte Jahrhundert der heutigen Zeitrechnung zurück. Alle
Anzeichen, so unsere vielen Pfingstbräuche, deuten auf ein großes
heidnisches Frühlings- und Waldfest hin, auf ein Fest des Werdens
und des Aufstieges. Keinerlei Anklänge an Tod und Vergehen und
Auflösen finden sich in den Überbleibseln aus dem Naturleben
unserer germanischen Väter. Ihr Pfingsten war ein Fest der
Lebensbejahung und der Naturfreude. Das war es auch für den
Gegenwartsmenschen, solange die Sonne des Friedens über den
europäischen Landen lachte. Heute hat der Krieg das geistige Ver-
hältnis des Menschen zu diesem Feste gestört. Menschenmord,
Naturzerstörung, Kulturtod ist über uns gekommen. Der Geist, der
unser heutiges Pfingsten beherrscht, muß der Geist der Hoff-
nung sein, daß die Menschheit über den Zerfall mit den erhaltenden
und aufbauenden Kräften hinweg und wieder zur Einigung komme mit
dem gesunden Lebensprinzip der Erhaltung und des Emporblühens.

Auazug aus dem Stadtarchiv Solingen -
Bergische Arbeitstimme 10 Juni 1961 -
Erster Weltkrieg



Stachellose Schönheit
zum Pfingstwunder

Das Christentum verbindet mit ihnen Heil
und Heilung: Pfingstrosen besaßen Jahrhunderte
lang eine hohe Symbolkraft. Und warum haben sie eigentlich keine Stacheln?
Rot, rosa, weiß oder dunkelrot mit großen Blüten – die Pfingstrose ist eine
eindrucksvolle Pflanze. In vielen Gegenden wurde sie früher Pferderose
genannt, weil sie zum Schmuck von Pferden und Gespännern bei Prozessionen
benutzt wurde.
Rose ohne Dornen
Pfingstrosen haben keine Stacheln oder Dornen. Die Gattung Paeonia wurde
1753 von Carl von Linné in Species Plantarum erstveröffentlicht.
Symbol Pfingstrose
Aufgrund ihrer langen Kultivierungsgeschichte wird den Pfingstrosen ein hoher
symbolischer Gehalt zugewiesen. Pfingstrosen tauchen in den mittelalterlichen
Tafelgemälden bereits auf, da sie in der christlichen Symbolsprache Reichtum,
Heil, Heilung und Schönheit symbolisierten.

Die Legende erzählt von einer Frau, namens Rut, in Galiläa, die gerne Jesus
Jüngerin geworden wäre, allerdings ihre Familie nicht im Stich lassen konnte.
Monate später kam ein Jünger an ihrem Haus vorbei und erzählte ihr von Jesus
Tod am Kreuz. Die Frau soll sich daraufhin in ihren Rosengarten
zurückgezogen haben um allein zu sein und bitterlich geweint haben. Als die
Frau später von dem Wunder, dass sich an Pfingsten ereignet hatte, hörte, rief
sie in diesen Garten und ihre Freude war riesig, als sie entdeckte, dass ihre
Rosensträucher über und über mit Rosenblüten waren – Rosen ohne Dornen –
Pfingstrosen. Rut lief damit schnell auf die Straße und rief ihren Nachbarn zu
"Ein Wunder ist geschehen! Nur Gott kann die Dornen von den
Rosensträuchern entfernen. Und Gott hat seinen Sohn von den Toten
auferweckt und schenkt uns nach unserem Tod das ewige Leben!"
Pfingstrosen sollen auch der Gottesmutter Maria zu Füßen gelegt worden
seien, weshalb sie auch als Marienblumen gelten.
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Anders Beten
DeinWille geschehe wie imHimmel so auf Erden.

Matt 6,10
Je älter ich werde, desto wichtiger ist es für mich, dass ich mir Zeit nehme
zum Beten. Es tut einfach gut, mehrmals am Tag kurz innezuhalten,
durchzuatmen, mich darauf zu besinnen, dass Gott jetzt da ist und mich
hört. Gebet schafft Abstand zu den vielen kleinen und großen Problemen
des Alltags und bringt sie mit dem lebendigen Gott in Verbindung.
Aber in letzterZeitwirdmir immerbewusster, dass vielemeinerGebeteum
mich und meine kleinen oder größeren Probleme kreisen. Z. B.:
Lieber Vater, Du weißt, dass ich gerade viel Arbeit habe. Gib mir Kraft,
dass ich alles schaffe.
Lieber Vater, du kennst die Konflikte, die mir gerade zu schaffen machen.
Gib doch bitte schnell eine Lösung.
Lieber Vater, Du kennst die Freunde von mir, die krank sind. Mach sie
doch bitte ganz schnell gesund.
Ich ertappemich dabei: InmeinenGebeten geht es oft ummich, ummeine
kleine Welt, um die Probleme, dich mich umtreiben. Und ich bitte Gott,
dass er fürmich zumProblemlöser wird – undwenn irgendmöglich, sollen
sich die Probleme doch bitte schnell lösen.
Ich instrumentalisiere Gott gewissermaßen als Problemlöser für mich und
die Menschen, mit denen ich verbunden bin.
Jesus ist da ganz anders. Er lehrt seine Jünger das Beten. Er lehrt sie das
Vater unser. Schon die Anrede macht deutlich: Gebet bedeutet in die
Gegenwart Gottes treten, des Vaters, der seine Kinder liebt und dem sie
wichtig sind. Das ist schon einmal das Wichtigste: Es geht beim Gebet
nicht um mich und meine Probleme. Es geht um Gott, den Vater, um die
Begegnung mit ihm. Und genau in dieser Spur betet Jesus weiter. Dreimal
kommt das Wort Dein. Mit Dein ist Gott, der Vater, gemeint. Geheiligt
werde Dein Name. Dein Reich komme und schließlich: Dein Wille
geschehe. „Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.“

Es geht also darum, dass ich innehalte und ihn bitte: Zeige mir Deinen
Willen. Zeige mir, was Dir wichtig ist.
Zeige mir, welche Anliegen du hast für
mich, für die Menschen mit denen ich
verbunden bin. Deine Anliegen für
unsere Gemeinde, unsere Stadt
unser Land.

Lothar Eisele
23
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Hallenwart Friedhold Hillermann 082 9457375
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Kirchdorfer Arche ~ Isolde Hillermann
~ Andrea Eggers

Kleine Arche ~ Karin Niebuhr

Christen die
beten, sind wie
Säulen die das
Dach der Welt

tragen!
Martin Luther

Danke, dass Du die Angst mir stillst,
mit Hoffnung mir das Herz erfüllst,
so wie der Hirte seinem Schaf,

schenkst Du mir Sicherheit im Schlaf.




