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Vergesst die Gastfreundschaft nicht;
denn durch sie haben einige, ohne es
zu ahnen, Engel beherbergt.
Hebräer 13, 2

Was ist Gemeinde? Ein lebendiger Brief
Gottes
2. Korinther 3, 1-11
Vorbemerkungen
Hier kommt die zweite
Andacht zum Thema:
„Was ist Gemeinde?“ Als
Ältesten-Team haben wir
besprochen, dass jeder
von uns eine Andacht zu
diesem Thema für den
Gemeindebrief schreibt.
Natürlich beleuchtet
jede Andacht nur einen
Teil des biblischen Zeugnisses über die Identität und den Zweck von
Gemeinde.
Zuallererst ist Gemeinde
der lebendige Organismus, dessen Herr
Jesus Christus, der Sohn
Gottes, ist und dessen
Zweck es ist, miteinander Gott den Vater,
den Sohn Jesus Christus
und den Heiligen Geist
anzubeten, ihnen zu
begegnen und nachzufolgen. Das heißt, dass
wir einander ermutigen,
uns miteinander auf
Jesus auszurichten und
Mitmenschen zu Jesus
einzuladen. Ein Tex t,
der dies zum Ausdruck
bringt, steht in 2. Korin2
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ther 3. Hier drei Gedan- sind gerettet, geliebt,
ken zum Text:
erleben Vergebung und
sind nicht zuletzt ein
Brief für dich
wunderbares Geschöpf
Wie oft höre ich in der aus Gottes Hand. Dieser
Seelsorge, dass man Brief Gottes ist in unsere
sich einen Brief von Herzen geschrieben
Gott wünscht, um zu d u rch d e n H e i l i g e n
verstehen, was Got t Geist, zu seiner Ehren an
denn jetzt von einem die ganze Welt, so dass
will. Paulus entfaltet eine jeder ihn lesen kann –
ganz andere Sicht. Er auch du selbst.
sieht die Korinther, stellvertretend für alle zu Brief aneinander
Christus Gekommenen, Wir sind der lebendige
als einen lebendigen Beweis der Gnade und
Brief Gottes an. Als ein Liebe Got tes. Dieser
Empfehlungsschreiben Brief ist nicht nur ein
seines guten Dienstes, Brief nach außen, sonals Brief aneinander und dern auch ein Brief
an andere. Ich glaube, nach innen. Jeder von
dass uns Christen dieser uns ist so ein Brief an
Brief aber auch gilt. Wir die Geschwister der
haben Gottes Antwort Gemeinde. Jeder hat
s c h o n m o rg e n s i m eine andere Nuance
Spiegel vor Augen. Wir oder Betonung, aber

jeder ist ein lebendiger
Brief des Evangeliums
für die Anderen der
Gemeinde. Auch der
vermeintlich Unangenehme kann eine Nachricht Gottes an dich sein.
So eine unangenehme
Begegnung zeigt neben
dem eventuellen Fehlverhalten des Anderen immer auch etwas
über uns und unsere
Bereitschaft zur Vergebung, Hilfestellung und
Geduld. Solche Situationen zeigen, ob wir wirklich bereit sind, in allen
anderen einen Funken
von Jesus zu entdecken
und ob wir jedem ein
lebendiger Brief Gottes
sein wollen.

Brief an die Welt
Nun zu einer wunderbaren und genialen Idee
Gottes. In Jesus sind
wir frei geworden und
haben eine Menge mit
ihm erlebt. Oft überlegen wir, wie wir das
Erlebte und das gute
Evangelium nach außen
tragen können. Paulus
beschreibt die Christen
ganz selbst verständlich als einen Brief, den
jeder lesen kann. Ich
verstehe das so, dass
jeder in der Gemeinde
ein Brief an die Welt ist,
und wir gemeinsam
ergeben eine wunderbare Sammlung an Liebesbriefen Gottes an

die Verlorenen in dieser
Welt.
Keiner kann sich etwas
darauf einbilden, dass
e r e i n w u n d e r b a re r
Brief Gottes ist. Nein, wir
sind vom Geist Gottes
zusammengestellt und
d u rc h J e s u s l e s b a r
gemacht worden. Wir
dürfen das Wunder miterleben, wie Menschen,
die verloren waren, zur
Erkenntnis der Wahrheit
kommen, die sie für
immer frei macht.
Gottes reichen Segen!
Pastor Stefan Hoffmann
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Liebe Leserin, lieber gesehen und genutzt kurze Strecken zurückLeser,
werden kann.
legen. Am Ende einer
Zeile muss man nur
dieser Gemeindebrief U n s e r e G e m e i n d e noch ein kleines Stück
e rs chei nt i n neu e m ist zwar schon vielen zurückgehen, um an
Layout. Wer im April die in unserer Stadt Bad den Anfang der neuen
Kompaktausgabe gele- Oldesloe bekannt, aber Zeile zu gelangen. Hinzu
sen hat, bemerkt sicher lange nicht allen.
kommt, dass schmale
Spalten elegant aussedie Ähnlichkeit.
Besonders auffällig sind hen sollen …
Mit diesem Gemein- neben den verständd e b ri ef ä n d e r t s i ch licheren Inhalten aber Unser Gemeindebriefdie Ausrichtung. Er ist die optischen Verände- logo bleibt, wird aber
zwar weiterhin ein Infor- rungen. Natürlich haben um einen optischen
m a t i o n s m e d i u m fü r wir uns et was dabei Bogen ergänzt. Dieser
die Gemeindemitglie- gedacht:
Bogen soll unser mark a n t e s Lo g o e t w a s
der, aber gleichzeitig
auch zum Weitergeben Z u e r s t e i n m a l w i r d d y n a m i s ch e r w i rke n
jeder Gemeindebrief lassen.
gedacht.
durchgängig in Farbe
Um ihn auch für Gäste gedruckt. Das erhöht Obwohl wir schon lange
und gemeindeferne zwar die Druckkosten, an dieser Layout-UmstelPersonen verständlich zu entspricht aber dem lung arbeiten, fehlt noch
machen, enthalten die Zeitgeist und drück t ein entscheidendes EleGemeindebriefe keine Wertschätzung gegen- ment: Auf der Rückseite
A b k ü r zu n g e n m e h r. über dem Leser und der soll eine Kurzbeschreibung erscheinen, die
Denn dass z. B. „Apg.“ Leserin aus.
Apostelgeschichte
wiederkehrend erklärt,
heißen kann, wissen nur Wir benutzen eine neue, wer wir sind und wofür
Insider.
moderne Schriftart, in wir stehen. Der Text steht
der das „a“ eher dem noch aus, so dass diese
W i r ve r z i c hte n a l s o geschriebenen A ähnelt A u s g a b e a n d i e s e r
Stelle noch „under conauf Abkürzungen und als dem gedruckten.
struction“ ist, wie es gern
werden zukünftig ggf.
Fußnoten einsetzen, um W i r n u t ze n e rs t m a l s auf unfertigen Internetetwas näher zu beschrei- drei Spalten auf einer seiten steht.
b e n. D a b e i i s t u n s Seite. Wir wollen damit
immer wichtig, dass ein die schnellere Lesbar- Auch wenn das Design
Gemeindebrief als mis- keit ermöglichen, weil jetzt wieder zeitgemäß
sionarisches Instrument unsere Augen nur noch daherkommt, so ist es
4
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doch nur ein kleines
Element dessen, was
einen Gemeindebrief
a u s m a c h t. A n s p r e chende Optik kann neugierig machen auf die
Inhalte. Auf die kommt
es besonders an, denn
einen langweiligen
Gemeindebrief liest niemand gern.

diniert die Termine und
bündelt die Berichte
der Missionare. Marion
Bruhn sammelt Berichte
aus der Gemeinde.
Stefan Hoffman wird
wie bisher meistens die
A n d a cht s ch re i b e n.
Bei Anja Jeschke läuft
alles zusammen. Sie
achtet auf die richtigen Formate, darauf,
dass nichts fehlt und
leitet alles gebündelt
an Oliver Trost weiter,
der weiterhin das Layout
erstellt.

Eine langweilige Ausgabe könnte sogar falsche Rückschlüsse auf
unser aktives, abwechslungsreiches und attraktives Gemeindeleben
zulassen.
Damit ist das organisatorische Team benannt.
D e s we g e n s i n d d i e Dennoch sind alle herzInhalte weiterhin das
Wichtigste von allem,
was im Gemeindebrief erscheint und
wa s a u f u n s e re r
Homepage zu lesen
ist.

lich eingeladen, inhaltlich zum Gelingen der
künftigen Gemeindebriefe mitzuwirken.
Da alles selbstgemacht
ist, kann alles verändert
werden. Wir freuen uns
auf jedes Feedback
und jede konstruktive
Kritik.
Das Redaktionsteam

Inhalte, die das lebendige gemeinde-interne
Leben wiedergeben,
sind das Aushängeschild
unserer Gemeinde und
jede und jeder ist mitverantwortlich für eine
gute Ausgabe.
Personell läuft es jetzt
so: Eckhard Harm koorEvangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Oldesloe
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Gottesdienste, sonntags 10 Uhr
So., 03.06.
So., 10.06.
		

Stefan Hoffmann
Zbyszek Kolak (Missionar aus Polen/Weißrussland)

So., 17.06.

Stefan Hoffmann

So., 24.06.

Stefan Hoffmann

Parallel zum Gottesdienst findet ein Kinderprogramm für
unterschiedliche Altersgruppen statt.

Möglichkeiten zur Gemeinschaf

t

dienstags Eltern-Kind-Gruppe
für Kinder
			von 1 bis 3 Jahre; 30
9 Uhr
Pfadfindertreffen; 1730 Uhr
mittwochs Gebetstreffen; 1530
Uhr
		 Bibelstunde; 1600
Uhr
freitags Pfadfindertreffen, Gru
ppe Biber;
			1600 Uhr
Pfadfindertreffen, Gruppe Tiger;
1700 Uhr
		 Israelgebetskreis an
unter		 schiedlichen Orten; 30
15 Uhr
Wenn jemand gerne in einen Hau
skreis vermittelt werden möchte, bitte Kontak
t aufnehmen
mit
Olaf Jahn
Tel.: 04531/67326
Email: EFG-olaf-jahn@gmx-topm
ail.de

6

Juni 2018

Ausblicke für Juni
Fr., 01.06.
Sa., 02.06.

Café Moordamm; 1500 Uhr
Verteilaktion in der Fußgängerzone; Beter
und „Verteiler“ herzlich willkommen; 1000 Uhr

Sa., 02.06. Unsere Aktion auf dem Stadtfest: Spielange			bot auf dem Kirchberg und Weihnachts-		
aktion in der Hindenburgstraße;
1000 -1700 Uhr			
Do., 07.06.
		
Fr., 08.06.
Do., 14.06.
		
Fr., 15.06.

Lobpreisabend bei Familie Dühren; Rönnbaum 16 in Todendorf; Näheres im Gottesdienst; 1945 Uhr			
Gemeindeleitungssitzung; 1930 Uhr
Seniorenkreis „Reiseeindrücke aus Israel“;
Hardo Borchmann, Hardi Wildemann;
1500 Uhr
Café Moordamm; 1500 Uhr

Sa., 16.06.
		

Gipfeltreffen zur Gottesdienstgestaltung;
1500 -1800 Uhr

Di., 19.06.

Gebetsabend in der Gemeinde; 1930 Uhr

Gemeindebrief der Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinde (Baptisten) • Moordamm 10-12 •
23843 Bad OIdesloe

Copyright (c) 2017 EFG Bad Oldesloe und deren
Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.
Titelbild: Pixabay

Gemeindebrief:
Redaktion: Eckhard Harm
Satz und Layout: Oliver Trost
eMail: gemeindebrief@email.de
Versand: Waltraud Rosentreter • 23858 Reinfeld
Auflage: 160 Stück • Eigendruck

Redaktionsschluss: 23.05.2018, 2106 Uhr
Annahmeschluss für Beiträge der SommerAusgabe ist Freitag, 15. Juni, 1800 Uhr
Gemeindekonto:
Spar- und Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden e. G. Bad Homburg
IBAN: DE37 5009 2100 0000 2170 00

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Oldesloe

7

Unsere Gemeinde

Pastor Stefan Hoffmann
Büroadresse: Moordamm 10 – 12;
23843 Bad Oldesloe
Telefon: 04531/8958239; Handy: 0172/6771937
E-Mail: sthoffmann@outlook.de
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