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Was hülfe es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt
gewönnen und nähme doch
Schaden an seiner Seele?
Matthäus Kapitel 16, Vers 26
(Luther-Bibelübersetzung)

Denn was hilft es dem
Menschen, wenn er die
ganze Welt gewinnt,
aber sein Leben verliert? Oder was kann
der Mensch als Lösegeld für sein Leben
geben?
Matthäus 16, 26
Eine eigenartige Warnung, die Jesus hier
seinen Jüngern gibt.
Bisher habe ich noch
keinen Menschen kennengelernt, der es sich
vorgenommen hat, die
ganze Welt zu gewinnen. Ich glaube selbst
die, die ständig bestrebt
sind, ihre Macht und/
oder ihren Reichtum
immer weiter auszub a u e n, h a b e n s i ch
wahrscheinlich nicht
vo rg e n o m m e n , d i e
Weltherrschaft zu erlangen. Ich selbst habe
mich für mein Leben
schon längst davon verabschiedet.
Aber vielleicht geht es
hier gar nicht um Macht
und Reichtum, zumal es
genügend Beispiele gibt,
bei denen Menschen
beides als Geschenk
Gottes erfahren haben.
Wir wissen auch, dass
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Geld und Einfluss Vieles, eigene kleine Welt, in
auch Gutes, ermögli- der man mich bitte in
chen kann.
Ruhe zu lassen hat, in
der ich lebe, wie ich will.
Aber was ist dann
damit gemeint, wenn Wir wissen, dass Gott
Jesus davor warnt, die uns alle begabt hat
ganze Welt gewinnen zu und dass jeder Mensch
wollen?
einen Platz in seinem
großen Plan hat, Heil
Lesen wir einmal die über die ganze Welt
Sätze, die Jesus davor a u s zu b re i te n. D i e s e
z u s e i n e n J ü n g e r n Gaben von Gott auch
sagte: „Will mir jemand gebrauchen zu lassen,
nachfolgen, der ver- e nts p ri cht d u rcha u s
leugne sich selbst und nicht immer meinen
nehme sein Kreuz auf Vorstellungen. Und jetzt
sich und folge mir. Denn stellt sich die Frage, wie
wer sein Leben erhalten ich mich entscheide.
will, der wird‘s verlieren; Will ich meine eigene
wer aber sein Leben Welt sichern oder lasse
verliert um meinetwillen, ich mich aus meiner
der wird‘s finden.“
Komfortzone herausholen? Mit den Worten von
Dann geht es also um Jesus: Verleugne ich
meine eigene kleine mich selbst?
Welt, vor deren „Eroberung“ Jesus mich warnt. Wenn wir uns darauf
Und jetzt wird es span- einlassen, uns immer
nend. Ich kenne diese wieder neu die Frage
Sehnsucht sehr gut, die zu stellen, was Gott sich
danach strebt, alles wohl gedacht hat, als
liegen zu lassen und er uns seinen Atem einnur noch für mich da zu blies, geht damit sichersein. Dabei meine ich lich auch ein immer
gar nicht den durchaus wieder neues Suchen
berechtigten Anspruch einher, was jetzt wohl
auf Stille und Ruhe, son- für uns dran ist. Das ist
dern das Erheben des sicherlich wesentlich
Anspruchs auf meine unbequemer als sich

das eigene Leben einzurichten, die eigenen
Grenzen selbst abzustecken und nichts anderes mehr zuzulassen.
In der Bibel sind noch
viele andere Hinweise
Jesu zu finden, die ebenfalls Warnungen darstellen, alles selbst im Griff
zu behalten. Das Bild-

wort von den Häusern,
deren Fundament auf
Sand oder Stein stehen
(Matthäus 7, Verse 24-27)
oder das von den Geldbeträgen, die ein Herr
seinen Angestellten zur
Verwaltung überlässt
(Lukas 19, Verse 11-27),
weisen uns in diese Richtung und warnen davor,
dass ein Leben nach

eigenem Gutdünken mir
eher schadet als mich
sichert.
Ich wünsche jedem
den Mut und auch die
Ausdauer, ein ganzes
Le b e n l a n g i m m e r
wieder neu zu fragen:
Herr, was ist heute dran?
Euer Olaf Jahn

Es macht
d i e H erzen
dankbar-froh,
und die der
Nachfahr‘ n
sowieso.

Vom Buchfink lernen
Der Buchfink aalt sich in
der Sonne.
Es ist ihm sichtlich eine
Wonne.
Er tut es aber gut versteckt, dass ihn kein Genuss hat immer seine
Fressfeind leicht ent- Grenzen.
deckt.
Ach, würden wir, die
So bleibt er glücklich Wohlstandsmenschen,
auch noch morgen und dem Schutz des Lebens
kann für seinen Nach- Vorrang geben und
wuchs sorgen.
nicht auf seine Kosten
leben – allüberall wär‘
Er hat nicht blind nur Lebensglück und kehrte
Spaß zum Ziele.
auch zu uns zurück.

D a s Le b e n
„just for fun“
macht leer – das eig‘ne
Herz und den Planeten,
den wir – for fun – mit
Füßen treten.
Mit Billigfleisch und Billigflug.
Wir sind so dumm. Der
Fink ist klug!
© R. Fuchs, 23.07.2019

Drum gibt‘s vom Buch- Glücklich machen ist
fink ja so viele!
viel mehr!
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Oldesloe
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Bericht unserer Missionare
Liebe Geschwister in der
Gemeinde Bad Oldesloe,
seit dem 1. Juli diesen
Jahres arbeiten wir nicht
mehr zusammen mit
Reach Beyond (früher
HCJB) – für uns eine
g ro ß e Ve rä n d e r u n g
nach 20 Jahren des
Missionsdienstes. Wir
waren im August 1999
zum ersten Mal nach
Ecuador au sgerei st,
um in der Deutschen
Abteilung von Radio
HCJB mitzuarbeiten. Seit
März 2008 arbeiteten
wir von Schottland aus
und waren betraut mit
der Aufnahme und der
Koordination von Radioprogrammen für Russland, Tschetschenien
und Zentralasien. Nach
vielen strukturellen Veränderungen bei Reach
Beyond während des
vergangenen Jahres
wurden Missionspro jekte, bei denen wir mitgearbeitet hatten, leider
eingestellt. Ganz viel
ist bei Reach Beyond
völlig ungeklärt. Viele
Mitarbeiter haben die
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Mission verlassen, und
es gibt auch noch eine
Reihe von Mitarbeitern
und Missionaren, die
momentan nicht wissen,
wie es für sie weiter
gehen wird. Bitte betet
für Reach Beyond und
speziell für die Missionsleitung, dass sie wirklich
Gottes Führung folgen.
Die Radioprogramme
bei HCJB Deutschland
laufen weiter wie bisher
u n d d a ra n b i n i ch,
Horst, auch immer noch
beteiligt. Es bereitet
mir stets große Freude,
Radioprogramme in
Deutsch aufzunehmen
und auszustrahlen.
HCJB Deutschland ist ja
schon vor Jahren ausgegliedert worden und
arbeitet völlig unabhängig von Reach Beyond.
Auch die Radiopro g ra m m e, d i e n a c h
Russland ausgestrahlt
werden, laufen über
HCJB Deutschland wie
gewohnt weiter.
Vordringlich sind wir aber
Missionare der VDM (=
Vereinigte Deutsche Missionshilfe) und weiterhin
bei der VDM in Bassum
angestellt. Da die VDM

jedoch eine aussendende Missionsgesellschaft ist, suchen wir
nun eine neue Partnermission, an die die VDM
uns aussenden kann.
Wir haben bereits einige
gute Angebote erhalten,
und eine Missionsgesellschaft hat uns besonders angesprochen.
Schon früher arbeiteten
wir mit dieser Missionsgesellschaft zusammen
und nach unseren Erfahrungen in der Mission in
Zen-tralasien teilen wir
das Anliegen, besonders
Muslime mit der frohen
und rettenden Botschaft
von Jesus zu erreichen.
Diese Mission würde
außerdem befürworten,
dass ich mich weiterhin
um Radiosendungen für
Russland kümmere und
in Deutsch produziere.
Eine weitere Aufgabe für
uns wäre die Fortführung
von ‚lerne-alman‘, das
sind die Sprachlernprogramme in Deutsch für
Flüchtlinge, die bereits
mit Reach Beyond
begonnen wurden; allerdings müsste dafür noch
ein Vertrag zwischen
Reach Beyond und uns
geschlossen werden.

Die endgültige Entscheidung über eine zukünftige Partnermission wird
die VDM treffen. Wir
w e rd e n d e m n ä c h s t
mit der Leitung der
VDM Gespräche führen
und wir möchten euch
bitten dafür zu beten,
dass diese Gespräche
von Gott geleitet und

Entscheidungen nach können!
Seinem Ratschluss
getroffen werden.
Danke für eure treue
Unterstützung mit
Auf die Gemeindefrei- Gaben und im Gebet
zeit und darauf, viele und für alle Ermutigung!
von euch zu treffen,
freuen wir uns sehr. Wir Wir grüßen euch herzh o f fe n, e u c h d a n n lich!
schon konkrete Neuigkeiten berichten zu
Horst und Petra Wiese

Rosch HaSchana –
Jüdisches Neujahr

Jahr. Dabei steht die
Sehnsucht nach Vergebung von Schuld besonders im Vordergrund.
N a ch d e m 3. B u ch
Mose, Kapitel 23 und
24 soll Israel am ersten
Tag des siebten Monats
(= Tischri) den Tag des
Schofarblasens als Tag
des Gedenkens feiern.
Durch das babylonische Exil wurde dieser
Tag zum Neujahrstag. Er
wird auch als Geburtstag der Welt verstanden und erinnert an die
Schöpfung. Nach der
Babylonischen Gefangenschaft fanden vom
1.-10. Tischri die Versammlungen des Esra
(Nehemia 8, Vers 2)
statt. So beginnen mit
Rosch HaSchana zehn
Bußtage, die am Abend
des Jom Kippur (Versöh-

Mit dem Ende des jüdischen Jahres erinnert
sich der rabbinisch orientierte Jude an die
Vergänglichkeit seines
Le b e n s . I m l e t z t e n
Monat (Elul) ertönt beim
täglichen Gottesdienst
eindringlich und mahnend das Schofar (Widderhorn). Sein Klang
soll eine Art Weckruf für
den Zuhörer sowie eine
Ermahnung sein, an sein
Ende und an den Richter
des Lebens zu denken,
der auf ihn wartet.
An Rosch HaSchana,
dem Neujahrstag am 1.
Tischri (dieses Jahr am
Sonntag, den 29.09.19),
zieht man dann Bilanz
über das vergangene

nungstag) enden.
Wir wollen der Frage
nachgehen, welche
besondere Bedeutung
dieses biblische und jüdische Fest für Christen hat.
Ebenso werden wir erkennen, dass die Spuren
dieses Festes auch im
Neuen Testament zu
finden sind und eine
ganz überraschende
Bedeutung haben.
Daher herzliche Einladung zu dieser besonderen Veranstaltung.
Laden Sie gerne auch
Freunde und Nachbarn
zu diesem Fest ein,
das wir am Samstag,
den 28.09.19, um 15:30
Uhr im Gemeindehaus
feiern wollen.
Jurek Schulz

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Oldesloe
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Gottesdienste, sonntags 10 Uhr
So., 01.09. Stefan Hoffmann mit Abendmahl und 			
		 anschließender Gemeindeversammlung
So., 08.09. Gemeindefreizeit in Bünsdorf mit Taufe – 			
		 Kein Gottesdienst in Bad Oldesloe
So., 15.09. Markus Dietel
So., 22.09.

Stefan Hoffmann

So., 29.09.

Anselm Stiehl aus der EFG Lübeck-Kücknitz

Parallel zum Gottesdienst findet ein Kinderprogramm für unterschiedliche Altersgruppen statt.
bot
Nach jedem Gottesdienst bieten wir Seelsorge- und Gebetsange
für alle an, die Hilfe brauchen.

Möglichkeiten zur Gemeinschaf

t

montags Café „Hallo“ im DRK
Lübecker
			Straße; 1400 bis 1700
Uhr
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
		

Jugendtreffen; 1930 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
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Gipfeltreffen
Was machen die
Kinde r Gotte s in
Bad O ldes loe?
Bei diese m Gipfe lt ref fe n g e ht
e s d a r u m, i n s
Gespräch zu
kommen, wie wir
d ie Kind schaf t
Gotte s in unsere r G e m e i n d e
und Stadt leben
wolle n, was wir
event uell auch
sein lassen sollten und wie wir
uns gegenseitig unters tützen
und motiv ieren
können.

Ausblicke für September
So., 01.09. Gemeindeversamm
lung nach dem 			
		 Gottesdienst; Theme
n: Mitgliederbewegung,
		 Taufzeugnisse, Bibe
lausstellung „abgestaubt“
Fr., 06.09. Café Moordamm; 00
15 Uhr

Fr., 06.09.
		

Gemeindefreizeit mit Taufe in Bün
sdorf 		
bis So., 08.09.

Sa., 07.09.
		

Verteilaktion in der Fußgängerzon
e; Beter 		
und „Verteiler“ herzlich willkomme
n; 930 Uhr
Seniorenkreis; 1500 Uhr
Gebetsabend in der Gemeinde; 30
19 Uhr
Café Moordamm; 1500 Uhr
Gottesdienst der Oldesloer Kita
s in unserer 		
Gemeinde anlässlich des Weltkin
dertags; 		
Predigt: Stefan Hoffmann; 1000 Uhr
Feier des jüdischen Neujahrsfeste
s			
(Rosch Ha Schana) mit Jurek Sch
ulz; 1530 Uhr

Do., 12.09.
Di., 17.09.
Fr., 20.09.
Mi., 25.09.
		
		
Sa., 28.09.
		

Ausblicke für die kommenden Mo

nate

So., 06.10.
		
So., 26.10.
		
25.-29.11.

Gottesdienst mit Erntedankfest und
			
anschließender Gemeindeversam
mlung

Gipfeltreffen; 1000 -1600 Uhr; 				
nähere Informationen linke Seite
Winterspielplatz
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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.
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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

