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Ich bin
überzeugt,
dass dieser
Zeit Leiden
nicht ins
Gewicht fallen
gegenüber der
Herrlichkeit,
die an uns
offenbart
werden soll.

Gemeinde aktuell

Röner 8, 18

Die betende
Gemeinde
Apostelgeschichte
Kapitel 12, Verse 1-19
Leid geschieht
Durch die ganze
Menschheitsgeschichte
hindurch geschieht Leid.
Auch in der Zeit der
ersten Christengemeinden geschieht Leid. Zu
Jesus Christus gehören
heißt nicht, vom Leid
dieser Welt befreit zu
sein. Aber müssen wir
deshalb die Hoffnung
verlieren und aufgeben? Die Gemeinde
um Petrus gibt nicht auf,
als Petrus ins Gefängnis kommt. Sie beten
und vertrauen sich in
ihrer Ohnmacht Gott
an. Wie ist das bei uns?
Schauen wir auf das
Leid, das uns oder Menschen um uns herum
trifft, und lassen uns von
diesem Leid „übermannen“ oder schauen wir
hilfesuchend zu unserem Gott und gehen
mit ihm ins Gespräch?
Beten hilft
Die betende Gemeinde
erlebt, dass ihr Beten
hilft. Petrus wird von Gott
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befreit und kommt zu
ihnen zurück. An anderen Stellen des Neuen
Testamentes lesen wir
von Gebeten in Not und
erkennen das Eingreifen Gottes nicht unmittelbar. Das Unrecht löst
sich nicht auf und beispielsweise Stephanus
stirbt sogar. Wir sehen
aber, dass Stephanus
nicht alleine in den Tod
geht und sogar noch
die Kraft, findet für seine
Feinde um Vergebung
zu beten. Ob, wie hier
im Text, das Gebet zu
einer positiven Wendung beiträgt oder ob
wir keine direkten Auswirku ng en erkennen
können – Gebet hilft!
Ich glaube, dass wir
manchmal einen zerstörerischen Blickwinkel auf die Situationen
unseres Lebens haben,
die wir Gott im Gebet
b r i n g e n. W i r s e h e n
nicht das erwartete Eingreifen Gottes, sehen
das Wunder oder die
erhoffte Rettung nicht
und denken automatisch, dass Got t uns
nicht hört und auch
nicht eingegriffen hat.
Ich bin aber davon
überzeugt, dass Gott

immer aktiv ist, dass er
uns immer hört, aber
dass er nach seiner
Weisheit, nach seiner
Sicht der Dinge handelt und wir manchmal
sein Eingreifen weder
sehen noch verstehen
und es deshalb übersehen. Hinzu kommt, dass
die Bibel uns immer
wieder dazu auffordert,
zu beten, ohne auf das
Ergebnis zu schauen,
sondern zu vertrauen,
dass Gott richtig handeln wird.
1. Thessalonicher 5, 17:
„Betet ohne Unterlass“
Epheser 6, 18:
„Betet allezeit mit allem
Bitten und Flehen im
Geist und wacht dazu
mit aller Beharrlichkeit
und Flehen für alle Heiligen.“
Verpass nicht das
Wunder
Während die Gemeinde
noch betet, steht Petrus
schon vor der Tür. Sie
erwarten ihn natürlich
nicht so schnell zurück.
Das ist außerhalb ihrer
und ehrlich gesagt wohl
auch unserer Vorstellungskraft. Und doch

geschieht es immer
w i e d e r, d a s s G o t t
anders, größer, schneller und genialer auf
Gebet reagiert. Wenn
wir beten, rechnen wir
damit, dass Gott uns
hört und eingreift? Glauben wir, dass wir Gott
wichtig sind? Worauf
schauen wir nach dem
Gebet? Auf das, was
wir sehen und verstehen oder auf Jesus
selbst? Sind wir bereit,
im Gebet auch das
Vertrauen aufzubringen,
Gott unsere Erwartungen, Träume und Hoff-

nungen hinzuhalten und
auch zuzulassen, dass
er sie uns aus der Hand
nimmt und gegen seine
Entscheidungen austauscht? Glauben wir,
dass Gott besser weiß
als wir, was in der jeweiligen Situation richtig ist?

bitten.
1. Johannes 5, 14 + 15:
„Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor
ihm reden: Wenn wir
um etwas bitten nach
seinem Willen, so hört
er uns. Und wenn wir
wissen, dass er uns hört,
worum wir auch bitten,
so wissen wir, dass wir
erhalten, was wir von
ihm erbeten haben.“

Ich wünsche uns, dass
w i r vo l l e r Ve r t ra u e n
beten und dabei erleben, dass Gott hört,
eingreift und unser Vertrauen zu ihm immer Gottes reichen Segen!
wieder gestärkt wird,
sogar dann, wenn nicht Pastor Stefan Hoffmann
geschieht, worum wir

Thementag 9. März
2019
„Wo sind die Toten?“

Hierzu wollen wir uns am
Samstag den 09.03.2019
zum Thementag treffen.

Ei n Thema da s M ut 16 00 Uhr, „Wo sind die
erfordert.
Toten?“ – Teil 1
1700 Uhr „Wo sind die
Die Bibel gibt uns etliche Toten?“ – Teil 2
Hinweise darauf und 19 00 Uhr „Wo sind die
macht uns an verschie- Toten?“ – Teil 3
denen Stellen deutlich,
welche Perspek tiven sind die Zeiten in denen
und Zukunft wir in Chris- wir auf Gottes Antwortus haben.
ten aus der Bibel hören
wollen.
Eckhard Harm
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Oldesloe
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Gemeindeleitungswahl
Liebe Geschwister,
im kommenden Februar findet die nächste
Gemeindeleitungsergänzungswahl statt. Bis
zum 9. Dezember 2018
hattet ihr die Möglichkeit, Wahlvorschläge
einzureichen.
Wir, die Wahlkommission, haben die eingegangenen Wahlvorschläge ausgewertet
4
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und die Wahlvorschlagsliste für die Gemeindeleitungsergänzungswahl
erstellt.

Die Wahl findet am 3.
März 2019, im Rahmen
der Jahresgemeindestunde, statt.

Für die Wahl kandidieren folgende Geschwister (alphabetische Reihenfolge):

Für weitere Informationen und persönliche
Fragen stehen wir als
Mitglieder der Wahlkommission gerne zur Verfügung.

1. Hardo Borchmann
2. Kristian Feldsien
3. Lukas Giertz
4. Samuel Jeschke
5. Karl Roß
6. Sebastian Schröder
7. Hardi Wildemann

Eure Wahlkommission
Dietmar Felske – Jutta
Jahn – Stephan Rosentreter

zu Ende geht“. Ende
Juni wird der EntsenUnserem Weihnachts- dungsvertrag mit der
Rundbrief konntet Ihr VDM nicht verlängert
b e re i t s e nt n e h m e n, werden.
dass es deutliche Veränderungen in unserem F ü r u n s w a r d a s
Missionsdienst geben zunächst ein Schock
wird (Zum Nachlesen und wir fühlten uns, als
am Infobrett).
sei uns der Boden unter
unseren Füßen wegVor 20 Jahren wurden wir gezogen worden. Viel
Missionare der Vereinig- schlimmer ist es aber
ten Deutschen Missions- noch für unsere Partner
hilfe, die uns an Reach und Freunde in RussBeyond (früher HCJB) land, Tschetschenien
zuerst nach Quito in Ecu- und Zentralasien. Es
ador und später nach ist völlig ungewiss, ob
und wenn ja, wie die
Schottland entsandte.
Radiosendungen für
R e a c h B e y o n d h a t diese Länder fortgeführt
nun massive finanzielle werden können, und die
Probleme und einen Christen, die in diesen
neuen Präsidenten, der Lä n d e r n b i s h e r d i e
alles neu und besser Radioprogramme prozu machen verspricht. duziert haben, stehen
Einige Mitarbeiter in ohne Perspektive da.
der Missionszentrale in Wir möchten euch von
den USA wurden ent- Herzen bitten, für unselassen und die Mission ren ‚Mann in Moskau‘
hat sich entschieden, sowie für das zentralasiviele Projekte zu strei- atische Team zu beten!
chen, u. a. auch unser
Sprachlehrprogramm In den letzten Wochen
für Flüchtlinge in Europa. haben wir jeden Tag die
Daraufhin erhielten wir Hilfe des Herrn erfahren.
eine Email, in der uns Wir sprachen mit unsemitgeteilt wurde, dass rem Missionsleiter bei
unser Dienst mit Reach der VDM, die Gemeinde
Beyond „demzufolge hier in Schottland hat
Horst und Petra Wiese

uns ermutigt und die
Ältesten haben für uns
gebetet, aus Deutschland erhielten wir mutmachende Emails
und Briefe… Zu unserer großen Freude und
Überraschung hat Gott
uns völlig ruhig gemacht
und wir erwarten voller
Zuversicht Weisheit von
ihm, auf dass wir erkennen, welche Pläne er für
uns bereit hat!
Wir sind gewiss, dass
Gott uns in die Mission
berufen hat und auch
weiterhin beruft. Wir vertrauen Gottes Führung.
Bis Ende Juni setzen wir
unsere bisherigen Aufgaben fort, schauen
aber auch in mögliche
zukünftige Aufgabenfelder hinein und haben
mit all dem wohl alle
Hände voll zu tun.
Wir ‚harren‘ auf Gott und
warten darauf, dass er
uns zu erkennen gibt,
welche Türen er auftun
wird. Wir werden euch
auf dem Laufenden
halten und freuen uns
sehr, wenn Ihr weiter
hinter uns steht und
besonders jetzt für uns
betet!

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Oldesloe
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Gottesdienste, sonntags 10 Uhr
So., 03.02.

Stefan Hoffmann (Abendmahl)

So., 10.02. Stefan Hoffmann – anschließend Gebet für die 		
		 Gemeinde
So., 17.02.

Stefan Hoffmann

So., 24.02.

Uli Rave

Parallel zum Gottesdienst findet ein Kinderprogramm für unterschiedliche Altersgruppen statt.
Nach jedem Gottesdienst: Seelsorge- und Gebetsangebot

Möglichkeiten zur Gemeinschaf

t

dienstags
		
mittwochs
		

Eltern-Kind-Gruppe für Kinder 		
von 1 bis 3 Jahre; 930 Uhr
Gebetstreffen; 1530 Uhr
Bibelstunde; 1600 Uhr

freitags Pfadfindertreffen; 1600
-1800 Uhr
		Israelgebetskreis an
unterschiedlichen Orten; 1530 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

Februar 2019

Ausblicke für Februar
Fr., 01.02.

Café Moordamm; 1500 Uhr		

Sa., 02.02.
		

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

Do., 07.02.
		

Lobpreisabend in der Gemeinde			
(ehemals bei Familie Dühren); 1945 Uhr

Do., 14.02.

Seniorenkreis „Valentinstag“; 1500 Uhr

Fr., 15.02.

Café Moordamm; 1500 Uhr

Fr., 15.02.

Treffen der Gemeindeleitung; 1930 Uhr

18.-22.02.

Winterspielplatz

Di., 19.02.

Gebetsabend in der Gemeinde; 1930 Uhr

Ausblicke für die kommenden Monate
So., 03.03.
Sa., 09.03.
		

Jahresmitgliederversammlung; 1500 Uhr
Thementag „Wo sind die Toten?“ mit Holger 		
Stoye, Vorträge um 16 Uhr, 17 Uhr und 19 Uhr

22.-24.03.

Klausur der Gemeindeleitung

So., 31.03.

Konzert mit Uwe X.

06.-08.09.

Gemeindefreizeit in Bühnsdorf
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Gemeinde am Moordamm – Über uns
Wir sind ca. 200 Mitglieder, die mit Jesus füreinander und für andere
da sein wollen.
Evangelisch
Wir sind evangelisch,
weil die Grundlage für
unseren Glauben allein
das Wort Gottes, die
Bibel, ist. Vor allem das
Evangelium von Jesus
Christus ist unser Leitfaden für unser Leben.
Wir leben eine persönliche Beziehung zu dem
dreieinigen, lebendigen
Gott, die durch Gebet,
Bibel lesen und Nachfolge (also Leben nach
Gottes Vorstellungen)
bestimmt ist.
Freikirchliche
Freikirchlich bedeutet,
dass wir eine Freiwilligkeits-Gemeinde sind,
das heißt, man wird bei
uns nur aufgrund einer
persönlichen Glaubensentscheidung getauft
und Mitglied. Auch jede
Mitarbeit ist freiwillig.
Außerdem finanzieren
wir uns ausschließlich
über freiwillige Spenden
und beziehen keine Kirchensteuer.
8
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Gemeinde
Wir leben Gemeinschaft. Im Neuen Testament wird uns die
Gemeinde als Miteinander gläubiger Christen
vor Augen gemalt. Zum
Gemeindeleben gehört
der Got tesdienst für
Erwachsene und meistens auch ein Kindergottesdienst als Ort der
Anbetung und Begegnung mit Gott. Unter der
Woche finden altersund interessenspezifische Gruppen und Veranstaltungen statt, die
informativ, zum Leben
mit Gott ermutigend
und hilfreich für unseren
Alltag sein sollen.
Die Gemeinde am
Moordamm gehört zum
Bund der Evangelisch
Freikirchlichen Gemeinden Deutschland KdöR. Pastor Stefan Hoffmann
www.efg-oldesloe.de

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

