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Gemeinde aktuell

Holocaust-Mahnmal

in Berlin

Jesus Christus spricht:
Wachet!

Markus Kapital 13 Vers 37
(Übersetzung nach Luther)

Jesus Christus spricht:
große Bedrängnis und
Wachet!
Versuchung für alle, die
Markus 13, 37 ihm nachfolgen, geben
wird. Der Teufel versucht
Dieses Bibelwort bezieht die Auserwählten Gottes
sich auf die Mahnung von der Wahrheit des
Jesu an seine Jünger, Evangeliums abzubrindass niemand von uns gen, sie irre zu leiten,
weiß, wann das Ende beschäftigt zu halten
der Welt da ist und der m it N e b e n s ä ch l i ch Menschensohn, also keiten und daher sagt
Jesus, wiederkommt.
Jesus, dass wir wachen
sollen.
Zum einen markiert
dies das Ende der
Welt, den Zeitpunkt,
an dem Jesus als
Richter zurückkommt,
jeder nach seinen
Taten beurteilt wird
und jeder bekennen
muss, dass Jesus der
Messias (Retter) ist.
Zum anderen bricht
dann die Ewigkeit
an – für die Einen
eine Ewigkeit in der
Verbindung mit Gott
ohne Leid, Tod und
Geschrei (Offenbarung Kapitel 21, Verse
3-5) und für die Anderen
eine Ewigkeit getrennt
von Gott unter Höllenqualen (Offenbarung
Kapitel 20, Verse 14-15).

Was ist dieses „wachen“?
Es geht dabei natürlich
nicht darum, wie in einigen biblischen Bildern,
nicht mehr zu schlafen
oder bestimmte Eingänge zu bewachen
Jesus weiß, dass es bis (Markus Kapitel 13, Verse
zu diesem Zeitpunk t 32-37 und 1. Korinther
2

März 2020

Kapitel 2, Verse 1-5). Hier
geht es darum, diese
Bilder in unser geistliches
Leben zu übertragen.
We l c h e Wa h r h e i t e n
schaffen es in unser
Herz, in unser Weltbild
und prägen so unsere
Handlungen und Erwartu ng en a n u n s u nd
andere? Sind wir zum
Beispiel leistungsorientiert und definieren
uns und andere über
das Geschaffte oder
d e n ke n w i r, d a s s
es in Ordnung ist,
andere zu beurteilen und bestimmte
Festlegungen auszusprechen, ohne
diese Handlungen
an den Wahrheiten
des Evangeliums zu
prüfen? Natürlich gibt
es hier etliche weitere
Beispiele, die mehr
oder weniger offensichtlich gegen die
Wahrheiten des Evangeliums sind und uns
eher vom Weg „Jesus
entgegen“ abbringen.
Das bedeutet, dass wir
u n s e re B e s t i m m u n g
als „Kinder Gottes“ und
seine „ Auserwählten“
verlassen und so erst
einmal uns geschadet

wird. Der Teufel versucht
mit aller Gewalt, das
Reich Gottes, also den
Einflussbereich Gottes,
in unserer Welt so klein
wie möglich zu halten
und zu behindern, wo
es nur geht.
Also geht es darum,
wach zu sein im
Umgang mit Wahrheit,
eigenen Handlungen
und Erwartungen. Was
prägt mich? Sind meine
Maßstäbe und Überzeugungen wirklich biblisch?
S ind die D inge und
Gedanken, mit
denen ich mich
beschäftige, wirklich wichtig? Es
geht darum, sich
selbst vor und mit
Gott zu prüfen.
Auch kritisch mit
jeder Lehre und
jedem Einfluss
umzugehen und
sie an den Wahrheiten des Evangeliums
abzugleichen, ohne
dabei in Angst zu verfallen. Und es geht um die
Frage, was Gott mit und
durch mich hindurch
vorhat, um sein Reich
vora nzu bring en u nd
andere Menschen mit
seiner freimachenden

Wahrheit zu erreichen.

mit Jesus durch Gebet
und Bibellesen und ein
sich dadurch mit dem
Ev a n g e l i u m Fü l l e n ,
geht wachen gar nicht.
Wenn wir Jesu Aufforderung zu wachen folgen
wollen, geht kein Weg
an der radikalen Nachfolge vorbei. Wir brauchen den engen Kontakt zu Jesus. So sind
wir geschaffen, um mit
Gott in Beziehung zu
leben.

Wie können wir dieses
„wachen“ in unserem
Alltag umsetzen? Eine
unserer dringendsten
Fragen im Alltag ist die
Frage nach dem, was
heute wirklich wichtig ist
für mich und Gott. Es
geht darum, die eigenen Prioritäten täglich
vor Gott zu ordnen. Das
hilft uns, eine Art „Prüfinstrument“ in der Hand
zu haben, um Einflüsse,
Lehren und Handlungen Mit anderen Wor ten
zu sortieren und abzu- brauchen wir Jesus in
unserem Alltag,
um die richtigen
Prioritäten für unser
Heute zu setzen.
Deshalb sagt Jesus
zu seinen Jüngern
damals und heute
zu uns, dass wir
wachen sollen, um
mit ihm verbunden zu bleiben,
weil unser Leben
wägen, was wirklich gut anders nicht gelingt.
für mich und Gott ist.
Also lasst uns wachen!
Jesus stellt uns mit der
Aufforderung zu wachen Gottes reichen Segen
gleichzeitig auch vor euch allen!
die Entscheidung, ihm
wirklich ganz und gar
Euer Pastor
nachzufolgen. Ohne
Stefan Hoffmann
eine tiefe Beziehung
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Oldesloe
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Einladung zum Vorbereitungstreffen für
die Bibelausstellung
„Abgestaubt“: Am
05.03.2020 um 19:30
Uhr
bei uns zu Gast sein.
Für die Nachmittage
und Abende haben wir
w i r h a b e n n a c h Gestaltungsfreiraum.
gemeinsamer Diskussion und entspre- Dafür gilt es Vorstellunchender Abstimmung gen und Möglichkeiten
die Bibelausstellung miteinander auszutau„Abgestaubt“ der Bibel- schen.
schule Brake zu uns in
die Gemeinde einge- Wir haben viele Räumladen. Die Ausstellung lichkeiten, die wir nutzen
wird in der Woche von können und alle Freihei25. Mai bis zum 29. ten des Einladens aufMai 2020 bei uns in der grund der ReligionsfreiGemeinde sein.
heit in unserem Land.
Liebe Geschwister,

Diese Woche wollen wir
dazu nutzen, viele Mitbürger unserer Stadt auf
die Bibel aufmerksam
zu machen.

Deshalb wollen wir uns
am Donnerstag, den
5. März um 19:30 Uhr in
der Gemeinde treffen,
um zu einem gemeinsamen Austausch und
Es werden an den Vor- Gebet zu kommen.
mittagen Schulklassen
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Diese Fragen können
uns dabei bewegen:
• Welche Möglichkeiten können wir
in dieser Woche
nutzen, um den
Menschen in unserer
Stadt Gottes Wort,
die Bibel, näher zu
bringen?
• Wie gelingt es uns, mit
den Besuchern darüber ins Gespräch
zu kommen, was
uns die Bibel bedeutet?
• Das wollen wir
gemeinsam bedenken und die Woche
vorbereiten.
Bei Interesse sei hier kurz
der Internetlink genannt,
falls jemand sich vorab
detaillierter informieren
möchte: http://abgestaubt.de/
Eckhard Harm

„Gemeinsam unter
Gottes Wort“ am
10./12.03.2020 um
19:30 Uhr

Melodie mehr zu dem
Psalm (Psalme wurden
damals als Lieder
gesungen) kennen?

Liebe Geschwister,

Und warum hat sich Gott
die Mühe gemacht, uns
auch im März wollen wir den Text über die Jahruns wieder treffen, um hunder te hinweg zu
uns gemeinsam über erhalten?
Gottes Wort auszutauschen. In diesem Monat
werden wir uns einen
Psalm näher ansehen,
und zwar Psalm 22.
Wer den Inhalt nicht
gleich vor Augen
hat, der wird vermutlich beim
Lesen sehr schnell
feststellen, dass
hier viele aus dem
Neuen Testament
b e ka n nte A u s s a gen ihren Ursprung
haben.
Aber haben auch die
Ve rs e, d i e n i cht i m
Neuen Testament zitiert
werden, für uns noch
einen lebensprägenden Inhalt?

gemeinsamen Austausch ermöglichen
und dürfen gespannt
sein, was unser großer
Gott für uns bereithält.
Nutzt die Gelegenheit
und lest den Psalm
auch mal in verschiedenen Übersetzungen, die
ihr bei euch im Regal
habt. Es lohnt sich.
Eckhard Harm

Dieses sind Fragen, die
mir spontan dazu in
den Sinn kommen und
die möglicherweise an
den Abenden diskutiert
werden könnten. Jeder
ist herzlich eingeladen,
seine eigenen Fragen
und Gedanken zum
Text mitzubringen und
diejenigen der anderen
Geschwister zu hören.

Reicht es, wenn wir uns
an den Versen erfreuen
und uns beispielsweise
darüber Gedanken
machen, dass wir keine Wir wollen damit einen

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bad Oldesloe
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Ausblicke für März

elausstellung 			
Do., 05.03.		Vorbereitung der Bib
30
und Austausch; 19 Uhr
bet
Ge
bt“:
tau
ges
„Ab
		
1500 Uhr
Fr., 06.03. Café Moordamm;
Fußgängerzone; Beter 		
Sa., 07.03. Verteilaktion in der
30
h willkommen; 9 Uhr
		 und „Verteiler“ herzlic
er Gottes Wort“ zum Thema
Di./Do., „Gemeinsam unt
30
10./12.03. „Psalm 22“; 19 Uhr
glaube – hilf meinem 		
Do., 13.02. Seniorenkreis; „Ich
und Gedanken zur 		
		 Unglauben“; Bilder
00
Hoffmann; 15 Uhr
		 Jahreslosung; Stefan
meindeleitung in Plön
13.-15.03.		Klausurtagung der Ge
30
Gemeinde; 19 Uhr
Di., 17.03.		Gebetsabend in der
1500 Uhr
Fr., 20.03. Café Moordamm;
itzung; 1930 Uhr
Fr., 27.03. Gemeindeleitungss
hael Kotsch: „Mein 		
Sa.,01.02. Thementag mit Mic
Bild habe ich von Gott?“;
		 Gottesbild! Welches
00
		 15 Uhr
eine Stunde vorstellen; 		
So., 29.03. Zeitumstellung: Uhr
00
00
Uhr
		 von 2 Uhr auf 3
de; 1500 Uhr
So., 29.03. Jahresgemeindestun
nate
Ausblicke für die kommenden Mo
00
Uhr
Fr., 03.04. Café Morrdamm; 15
Gottes Wort“ zum 		
14./16.04. „Gemeinsam unter
phet mit großer Wirkung“
		 Thema „Kleiner Pro
k Kolak
26.04. Gottesdienst mit Zbysze
g in Bad Oldesloe
Sa., 09.05. Landesverbandstagun
gestaubt“
25.-29.05. Bibelausstellung „Ab
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Möglichkeiten zur Gemeinschaf

t

montags
		

Café „Hallo“ im DRK Lübecker Stra
ße; 			
1400 bis 1700 Uhr

dienstags
		

Eltern-Kind-Gruppe für Kinder von
1 bis 3 Jahre;
930 Uhr

mittwochs
		

Gebetstreffen; 1530 Uhr
Bibelstunde; 1600 Uhr

freitags Pfadfindertreffen; 1600
-1800 Uhr
		Israelgebetskreis
an unterschiedlichen Orten; 1530
Uhr
		 Jugendtreffen; 1930
Uhr

Predigende bei Gottesdiensten, sonntags 10 Uhr
So., 01.03.

Stefan Hoffmann mit Abendmahl 			

So., 08.03.

Stefan Hoffmann

So., 15.03.

Hartmut Bubat

So., 22.03.

Stefan Hoffmann

Stefan Hoffmann – Zeitumstellung: Uhr eine Stunde vorstellen
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.
So., 29.03.
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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

