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Vielfältige Reaktionen auf unser
Bibellese- und -hörprojekt

S

eit einigen Wochen läuft nun
unser Bibelhörprojekt – fast alle
Texte sind gelesen und können nun
gehört werden. Und davon wird
reichlich Gebrauch gemacht.
Hauptsächlich wird zum Anhören
unsere WhatsApp-Gruppe genutzt.
Anfang des Jahres mit circa 100 Teilnehmern gestartet, sind seitdem jeden
Tag neue Hörer dazugekommen.
Um auch über die Grenzen unseres
Verbandes hinaus von dieser Aktion
zu berichten, haben wir eine Pressemitteilung an 3 verschiedene Redaktionen geschickt. Überrascht hat uns
nun allerdings, dass der Artikel nicht
nur in diesen 3 Zeitschriften, sondern auch noch in einigen anderen
erschienen ist.
Den Anfang machte ein Artikel in
der „Glaube und Heimat“. Wenig
später berichtete auch „idea“ von
unserer Aktion und brachte die
Infos dazu sogar im Fernsehbeitrag
„ideaHeute“.

Ein sehr ausführlicher Artikel samt
einem „Test“ der WhatsApp-Gruppe
fand sich bei der „pro“ online.
Diesen Artikel wiederum hat die
Website www.jesus.de und auch
www.gottinberlin.de aufgenommen
und es erschien auch jeweils auf
deren facebook-Seiten.
Überraschenderweise fand sich ein
Bericht über unsere Aktion auch in
der Zeitschrift „Christ in der Gegenwart“ (katholische Zeitung mit ökumenischer Ausrichtung).
Auch über die Landesgrenzen hinaus
hat die Aktion Beachtung erfahren:
auch auf www.livenet.ch, einem
Onlineportal für Schweizer Christen,
wurde darüber berichtet.
Seit diesen vielen Veröffentlichungen
bekomme ich täglich noch einige
Beitrittsanfragen mehr. Nach dem
Artikel in der pro sind an einem Tag
60 neue Hörer dazugekommen. Mittlerweile sind es über 400 Menschen,
die täglich die gelesenen Kapitel über

WhatsApp empfangen und hören,
auch einige aus Österreich und der
Schweiz. Manch eine Überraschung
lauerte auch auf uns: eine WhatsAppGruppe darf maximal 256 Mitglieder
haben. Daher mussten wir nun mittlerweile schon eine zweite anlegen.
Ein Feedback, welches ich vor kurzem
erhalten habe: „Ich finde das ganz
spitze, es animiert mich zum Nachlesen in der Bibel. Und ich finde es toll,
dass so viele verschiedene Menschen
die Texte lesen.“
Das ist für uns ein großer Grund zur
Freude. Wir wollen Gottes Wort
zutrauen, dass es Menschen berührt,
tröstet, stärkt, verändert, bewegt.
Beten Sie gerne mit dafür, dass nicht
nur viele Menschen durch diese Aktion Gottes Wort hören, sondern dass
es sie erreicht, bewegt, verändert und
zum Anfänger und Vollender unseres
Glaubens hinführt: zu Jesus!
David Israel,
Nordhausen
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Männerfreizeit in Damm im Februar 2020

„Sicherheit“
M

ein Freund Tobias Busse hat
schon öfter an einer Männerfreizeit in Damm teilgenommen und
mir hinterher erzählt, wie gut es ihm
gefallen und wie wohl er sich in der
Männerrunde gefühlt habe. In diesem
Jahr hat mich Tobias zur diesjährigen
Männerdreizeit in Damm eingeladen
und mir gleich ein Infoblatt mit Anmeldeformular in die Hand gedrückt.
Ich habe mich angemeldet. Es war
meine erste Männerfreizeit an die ich
mich erinnern kann.
Die Teilnehmer hatten mit den Anmeldeunterlagen die Frage gestellt
bekommen: „Wo hatte ich schon
einmal richtige Angst in meinem
Leben?“
Am Freitagabend, nach der Begrüßung, hatte jeder Teilnehmer Gelegenheit, von seinem Angsterlebnis zu
berichten und wir hörten 14 spannende Lebensberichte.
Ein Teilnehmer berichtete von
Existenzängsten, die er erlebte durch
Veränderung am Arbeitsplatz und
Eintritt ins Rentnerdasein und Verlust von Amt und Ansehen.
Ein anderer berichtete von Lebensangst, die er erfuhr, als er als Aufklärer, bei einem Bundeswehreisatz
im Ausland, hinter den feindlichen
Linien abgesetzt, seinen Auftrag zu
erfüllen hatte.

Von den vielen positiven Erlebnissen
und Begegnungen, die ich auf dieser
Freizeit hatte, ist mir eine in besonderer Erinnerung geblieben: Thomas
sprach am Sonnabendvormittag
über das Thema „Vertrauen“ und lud
uns zu einer praktischen Übung ein.
Thomas bat einen Teilnehmer, sich
mit dem Rücken zu ihm, sich vor ihm
hinzustellen (ca. 1m Abstand) und auf
ein Zeichen von Thomas,
sich nach hinten fallen zu
lassen. Er würde ihn dann
Tobias Busse: Besonders gut hat mir das
auffangen. Gesagt, getan es
Thema gefallen, die Andachten waren
klappte. Viele Teilnehmer
sehr lebendig auch die Abschlusspredigt
wollten es auch erleben
war sehr gut. Bei den Spielen hat die
und wurden aufgefangen.
Teambildung sehr viel Spaß gemacht.
Thomas zeigte uns noch
Markus Stecker: Männerfreizeit, wie
eine andere Variante.
gut es wieder tat auf Augenhöhe mit all
Die Teilnehmer bildeten
unseren verschiedenen Facetten innerstehend einen engen Kreis
halb von 15 Minuten ein Team und jeder
und ein Teilnehmer stellte
für sich selbst, Mann zu sein!
sich in die Mitte. Auf ein
Zeichen hin, lies er sich
nach hinten fallen und
An den Grillabend mit Nackenstaecks
wurde von dem hinter ihm stehenund Würstchen mit leckeren Salaten
den aufgefangen und nach vorne geund Soßen in zünftiger Männerrunde
drückt. Zuerst ging es vorsichtig und
An den tollen Spielabend, wo es auf
behutsam, aber dann auch schneller
Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Kreaund fester. Vor und zurück nach rechts
tivität und Kraft ankam (Weihnachtsund nach links. Blindlings fallen
baumweitwurf).
lassen. Hier wurde die Person in der
Mitte gewechselt, denn viele wollten
An die inspirierenden Andachten mit
die Erfahrung machen sich fallen zu
den einprägsamen Beispielen.
lassen und aufgefangen zu werden.
Wir sind füreinander da – Wir haben
uns im Blick – Wir verlassen uns aufeinander. Diese Demonstration von
Vertrauen hat mich angesprochen.
Ich erinnere mich gern auch: an die
Erste Hilfe Unterweisung: Sofortmaßnamen am Unfallort. Was sind die
drei wichtigsten Punkte? Mit Wiederbelebung in Theorie und praktischen
Übungen durch Markus, den Rettungssanitäter.
An die Wanderung am Sonnabendnachmittag bei sehr schönem Wetter,
wo wir unter der fachkundlichen Anleitung eines Försters, die Baumlängen
einzelner Bäume bestimmt haben.

An die einfache, ausreichende und
schmackhafte Verpflegung.
Und, als eine Person mit einer Körperbehinderung, habe ich Rücksichtnahme, Annahme und Ermutigung
erlebt.
Mir hat die Freizeit sehr gut gefallen.
Sie war gut durchdacht und sehr gut
vorbereitet. Ich teile die Begeisterung
von Tobias Busse.
Vielen Dank für diese tolle Männerfreizeit. Johannes Stenzel
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Das war ein wirklich gutes Jahr
Mitgliederversammlung des TSB-Fördervereins

A

m 20. Januar trafen sich in Berlin
die Mitglieder des TSB-Fördervereins zur Mitgliederversammlung.
Thomas Käßner blickte in seinem Vorstandsbericht ausgesprochen dankbar
auf das vergangene Jahr zurück. Die
Berliner Stadtmission hat mit einer
Bürgschaft die Finanzierung des Theologischen Studienzentrums Berlin für
zunächst zwei Jahre auf sichere Füße
gestellt.
Weitere größere Spenden machen
Mut für die Zukunft. Besonders
erfreulich ist, dass im Oktober 12 neue
Studierende die Ausbildung am TSB
begonnen haben. Mit Matthias Waldhoff hat ein neuer Geschäftsführer
die Nachfolge von Dorothée Wenzel
angetreten. Da er nur zu 30 % als
Geschäftsführer angestellt ist, konnten
mit Julia Sürmeli (Marketing), Carolin
Reifenberg (Studierendenbegleiterin)
und Monika Zeeb (Sekretariatsaufgaben) Mitarbeiterinnen der Berliner
Stadtmission für Aufgaben am TSB in
Teilzeit angestellt werden.

Turnusmäßig standen in diesem Jahr
Vorstandswahlen für den Förderverein an. Der bisherige Vorstand wurde
bis auf eine Position bestätigt. Neu
zu wählen war der stellvertretende
Vorsitzende. Bisher hatte Matthias
Dreßler (Landesinspektor des Sächsischen Gemeinschaftsverbandes) diese
Funktion begleitet. Da er im letzten
Jahr in den Ruhestand gegangen ist,
kandidierte er nicht noch einmal.
Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Matthias Schubert
gewählt. Er ist Prediger im Thüringer
Gemeinschaftsbund.
Wichtigste Aufgabe eines Fördervereins ist natürlich, Spendengelder für
das TSB zu gewinnen. Genauso wichtig
wird es aber sein, dass die Mitglieder
des Fördervereins gemeinsam mit den
Lehrenden und Studierenden des TSB
Bewerber für das nächste Studienjahr
gewinnen. 16 Neue sollen es werden
– so ist jedenfalls der Plan. Wir hoffen,
dass es gelingt.
Thomas Käßner, Dessau

Carolin Reifenberg

Julia Sürmeli

Matthias Schubert

Matthias Waldhoff

Monika Zeeb

Spende für missionarische Arbeit 2020

Geistlich gesehen, fällt Gottes Pfingstgeschenk an seine Gemeinde keineswegs gering aus. Mit dem Heiligen
Geist kommt der, der Jesu Werk weiterführt. Anders als der Sohn ist der
Heilige Geist nicht mehr an die Grenzen von Raum und Zeit gebunden.
Jesus konnte in seinen Erdentagen
immer nur in einem Augenblick an

einem einzigen Ort sein. Gottes Geist
wirkt universal. Er wirkt in einem
Gottesdienst in Tokio und tröstet zur
gleichen Zeit verfolgte Christen im
Iran. Was für ein Geschenk!
Traditionell sammeln wir am Pfingstfest in unseren Gemeinschaften eine
besondere Spende für die missionarische Arbeit in den Orten und Bezirken

sowie im Verband. Der Ertrag der
Sammlung kommt je zur Hälfte Ihrem
Bezirk und dem GVSA zu Gute.
Ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen ein Geist-reiches Pfingstfest
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Thomas Käßner

Die Kassenverantwortlichen bitten wir, die Spende
für missionarische Arbeit bis zum 31.08.2019 an die Verbandskasse zu überweisen:
IBAN: DE97 5206 0410 0008 0004 68
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: PfO / Name des Bezirkes

© unsplash.com johannes-plenio

„Pfingsten sind die Geschenke am
geringsten“, sagt ein Sprichwort. Und
tatsächlich zu Ostern und vor allem
zum Weihnachtsfest finden sich mehr
Gaben in den Nestern bzw. unter den
Bäumen. Das hängt vielleicht auch
damit zusammen, dass die meisten
Menschen gar nicht so recht wissen,
worin die Bedeutung des Pfingstfestes
besteht. Deshalb hat sich auch keine
entsprechende Geschenkekultur
entwickelt.
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Familiennachrichten
Wir grüßen herzlich alle Mitglieder und Freunde, die im April oder
Mai ihren Geburtstag feiern. Gott segne und behüte Sie! Unter unseren
aktiven und ehemaligen Verbandsratsmitgliedern und Angestellten
gratulieren wir:
Elga Fiedelak, Bernburg
Zum 81. Geburtstag
am 02.04.
Gabriele Kröner, Nordhausen
Zum 57. Geburtstag
am 02.04.
Manfred Handschack, Lauchhammer
Zum 75. Geburtstag
am 06.04.
Dr. Rudi Zielke, Aschersleben
Zum 85. Geburtstag
am 06.04.
Holger Kosir, Staßfurt
Zum 53. Geburtstag
am 07.04.

Hans-Albert Wiemann, Ellrich
Zum 83. Geburtstag
am 16.04.
Joachim Grünheid, Gräfenhainichen
Zum 80. Geburtstag
am 16.04.
Martin Tuchscherer, Halle
Zum 30. Geburtstag
am 17.04.
Paul Schwesig, Salzwedel
Zum 90. Geburtstag
am 20.04.
Heiko Basche, Elsterwerda
Zum 57. Geburtstag
am 21.04.

Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen, hat zu viel
an michgewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt
mich nicht: das ist meinezuversicht! (Karl Bernhard Garve 1825)

Horst Przygoda, München
Zum 60. Geburtstag
am 30.04.
Gottfried Flammiger, Zeitz
Zum 43. Geburtstag
am 30.04.
Matthias Blumrich, Magdeburg
Zum 62. Geburtstag
am 01.05.
Winfried Berger, Nordhausen
Zum 66. Geburtstag
am 01.05.
Jürgen Groth, Aschersleben
Zum 57. Geburtstag
am 02.05.
Margot Hirsch, Dessau-Roßlau
Zum 84. Geburtstag
am 08.05.
Gerd Rech, Braunsroda
Zum 52. Geburtstag
am 17.05.
Reinald Kratzsch, Flechtingen
Zum 52. Geburtstag
am 24.05.
Torsten Ernst, Dessau
Zum 53. Geburtstag
am 25.05.
Datenschutzhinweis: Wer in den
Familiennachrichten nicht mehr genannt werden möchte, teile uns das
bitte mit (0340 / 215419 oder
info@gvsa.de).

WIR – mit Regionalteil für den Gemeinschaftsverband Sachsen-Anhalt. Für den Regionalteil verantwortlich: Vorsitzender Giso Schnöckel,
06844 Dessau, Wolfgangstraße 2, Telefon 0340/215419; Jahresherstellungskosten einschließlich Versand: 29,– €. Wir erbitten dafür Spenden auf
das Konto des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt: IBAN: DE97 5206 0410 0008 0004 68; BIC: GENODEF1EK1

Hölle auf Zeit?!
9. Mai 2020

Gibt es ewige Verlorenheit, oder werden am Ende alle selig?

Dessau

wir wir
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„Wir sind gekommen um
zu bleiben, wir geh’n hier
nicht mehr weg“

„A

ch so ein Mist“, sag ich „die
Chips und Gummibärchen
sind immer schon vor Beginn alle“.
Etwas traurig und mit schlechtem
Gewissen gucken wir auf die schon
leeren Behälter, in denen noch bis
vor 5 Minuten Süßigkeiten waren.
Wir schauen uns um und entdecken
doch noch tatsächlich ein volles
Glas mit Salzstangen, was auf dem
Nachbartisch ganz vorne in der
ersten Reihe steht. Es ist wohl der
einzige noch freie Tisch im Saal, was
vermutlich daran liegt, dass dort
nur einer der Techniker sitzt. Bis
auf diesen Platz ist der ganze Saal
rappelvoll. Überall sitzen Menschen
auf Hockern oder auf Couchen, ganz
hinten stehen sogar noch einige. Die
Couchen hatten wir diesmal, passend zum Thema „Gekommen um
zu bleiben“ hingestellt. Dadurch und
auch dank einigen Nachttischlampen
und Lichterketten bekommt der Saal
einen sehr gemütlichen, wohnlichen Touch. Viele Leute, die da sind,
kenne ich von der „Haltestelle“ und
freue mich, sie zu sehen.
Ich bin überwältig und dankbar, wie
viele junge Leute sich doch immer
wieder auf den Weg machen, um
gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Mich umschließt ein Gefühl
von Erstaunen, denn ich sehe es
noch genau vor mir, wie wir hier in
Aschersleben mit unseren Jugendgottesdiensten begonnen hatten.
Am Anfang kamen nur die bekannten Leute aus dem Jugendkreis,
niemand Neues, der auf unsere
Flyer aufmerksam geworden war.
Wir hatten alles geplant, vorbereitet,
geprobt und gekocht, um schließlich mit nicht mehr als 20 Leuten
in einem Saal zu sitzen. Wenn dann

auch noch die Band und die Moderatoren gleichzeitig auf der Bühne
standen, hatte sich das Publikum
schon halbiert. Heute sind wir eine
große Gruppe aus Menschen, die aus
den verschiedensten Jugendkreisen
kommen und gemeinsam Jesus
feiern.
Ein lautes Lachen neben mir reißt
mich aus meinen Gedanken und ich
bemerke, dass es schon fast 19 Uhr
ist. Genau wie die Deutsche Bahn
beginnen wir dann allerdings doch
erst mit 10 Minuten Verspätung.
Ganz lässig und im Schlabber-Look
betreten die beiden Moderatoren die Bühne und setzen sich auf
zwei Sessel. Sie beginnen mit ihrer
Begrüßung und stellen dabei auch
die Band „Fly“ aus dem EC Lossa vor,
die diesmal die musikalische Begleitung übernimmt. Ich freue mich sehr
darüber, dass wir nicht alleine diesen
JuGo gestalten, sondern, dass wir
dies Hand in Hand mit anderen
Jugendkreisen tun. Es dauert auch
nicht lange, bis der Drummer den
Beat vorzählt und die Band anfängt
zu spielen.
Die Musik ist laut, die Köpfe bewegen sich im Takt und alle gemeinsam
loben wir unseren Herrn. Mit einer
gekonnten Überleitung der Moderatoren wird das Anspiel „Hans im
Glück“ eingeleitet. Es geht um einen
jungen Mann, der nach seiner Lehre
ein Goldstück bekommt, welches er
auf seinem Weg nach Hause gegen
unterschiedliche Gegenstände eintauscht. Scheinbar macht er dabei
immer schlechtere Geschäfte, bis er
zum Schluss nur noch einen Schleifstein besitzt, der ihm in den Brunnen
fällt. Doch anstatt enttäuscht über

seinen Verlust zu sein, preist er Gott,
dass er ihm die schwere Last abgenommen habe. Nun betritt Konstantin Brien die Bühne, um die Andacht
zu halten. Er greift das Märchen auf
und erklärt die verschiedenen Symbole der Geschichte; von Schnelllebigkeit über technischem Fortschritt
und harter Arbeit ist alles dabei.
„Die Menschen hängen ihr Herz an
so viele materielle Dinge, wollen
eine steile Karriere hinlegen oder
den American dream in die Tat
umsetzen“, denke ich innerlich und
frag mich dabei selber, woran mein
Herz hängt. Die Predigt geht weiter
und Konstantin spricht darüber, wie
wichtig es sei, eine Gemeinde zu
finden, in der man geistlich zuhause
ist. Auch wenn man umziehe, solle
man sich eine neue Gruppe von
Christen suchen. Denn es sei wichtig, Gemeinschaft auch mit anderen
Christen zu haben. Meine Blicke gehen durch die Reihen und ich muss
grinsen. Ich freu mich darüber, dass
wir überhaupt die Möglichkeiten
besitzen, uns regelmäßig treffen zu
können und wie schwer es für Menschen sein muss, die ihren Glauben
alleine ausleben.
„Amen“, höre ich Konstantin sagen.
Die Predigt ist vorbei und die Band
begibt sich erneut auf die Bühne.
Gemeinsam singen wir noch einige Lieder, bis Konstantin uns den
Segen zuspricht. „Schade“, denke ich
„schon wieder vorbei“, während mir
ein deftiger Duft in die Nase steigt. Es
gibt Essen… , doch ehe ich mich versehe, steht davor schon eine riesen
Schlange. „Na toll“, sag ich und stelle
mich hinten an. Obwohl ich dank
den vielen Süßigkeiten nicht gleich
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vom Stuhl fallen würde, lockt mich
der Geruch dennoch zum Buffet.
„Wenn man zusammen isst,“, denke
ich „fördert dies ja auch die Gemeinschaft“ und stelle mich zu ein paar
anderen Leuten. So langsam verteilt sich die Masse auf die anderen
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Räume und immer wieder hört man
aus den anderen Räumen entweder
laute Jubelschreie oder enttäuschtes
Stöhnen. Und so vergeht die Zeit.
Die Band beginnt abzubauen und
auch die anderen Tische und Hocker
werden weggeräumt. „Schön war’s“,

denke ich und verabschiede die Leute. So langsam fallen auch mir meine
Augen zu und ich bin dankbar, was
Jesus aus so einem Abend doch alles
rausholen kann.
Vivien Fiedelak, EC-Aschersleben

Wo gehöre ich hin?
... in das Miteinander der Generationen
Halle (Saale).Wir schreiben Freitag,
den 17.01.2020. Nicht irgendeinen
Freitag. Freitag in der Allianzgebetswoche. Jedes Jahr treffen sich in der
zweiten vollen Januarwoche um die
300.000 Menschen in Deutschland,
um gemeinsam zu beten. Auch in
2020 einten sich unterschiedlichste
Gemeinden in 1000 Orten.
So auch im schönen Halle. Mittlerweile ist es zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden, im Rahmen
der Gebetswoche der Evangelischen
Allianz einen Jugendgottesdienst zu
feiern. Lass dich von Gott neu ausrichten!“ - Auf diese Herausforderung durften wir uns neu einlassen.
Unabhängig vom Motto der Woche,
fand dieser spezielle Jugendgottesdienst erstmals in den Räumlichkeiten der Evangeliumsgemeinde statt.
Ich liebe die Vorbereitungsphase
für diesen Gottesdienst. Denn sie
spiegelt wunderbar wieder, wie
vielfältig Gottes Schöpfung doch ist!
Jeder Jugendkreis hat dem Raum,
sich gabenorientiert einzubringen
und Anteil an einem großen Ganzen zu nehmen, durch das Gott die
Ehre gegeben wird! Es ist wie ein
klitze-klitzekleiner Ausblick auf die
Ewigkeit, die schon jetzt und hier
begonnen hat. Halleluja!

An diesem Abend kamen mehr
als 60 junge und jung gebliebene
(zwischen 4- bis 82-jährige) Menschen zusammen, um unseren Gott
zu loben, auf sein Wort zu hören
und darauf zu reagieren. Allein die
Kulisse war sensationell. Betrat man
den Raum, begegnete man einem
verwunderlichen Deckenspektakel.
Quer durch den Saal ergoss sich ein
Meer an Kleidungsstücken aus heutigen und längst vergangenen Zeiten
– und zwar von oben herab!
Den Abend läutete eine Gemeinschaftszeit ein, in der man sich
leiblich stärken und unterhalten
konnte – raus aus dem Alltag, hinein
in einen Abend, für den Gott Großes
vorbereitet hat. „1 -2 oder 3..letzte
Chance...vorbei!“ Wer kennt diesen Spruch nicht und welches Kind
sehnte sich nicht danach, einmal in
der beliebten Sendung, um Bälle zu
wetteifern. In einer etwas weniger
opulenten Form wurde dieser Traum
zur Wirklichkeit. Vielmehr ging es
aber um die Einschätzung der eigenen Person: Was für ein Verhältnis
hast du zur älteren Generation: Gar
keins ? Stehst du in der Straßenbahn
für ältere Menschen auf, aber das
war‘s oder siehst du dich schon als
nächsten Leiter des Seniorenkreises?
Mut zur Ehrlichkeit war gefragt!
Der Pastor der hallensischen
Baptistengemeinde nahm uns im
Anschluss in das Thema „geistliche
Elternschaft“ hinein. Mit dem Beispiel
der Beziehung von Samuel und
seinem geistlichen Vater Eli öffnete er die Schatztruhe und lies uns
erkennen, was für ein Reichtum in
der Begegnung zwischen Jung und
Alt stecken kann und ermutigte: „Wir

dürfen auf die Suche gehen. Ob als
mögliche Söhne und Töchter, die
bewusst von anderen, die auf dem
Weg schon vorangekommen sind,
etwas über Jüngerschaft lernen
wollen, oder auch als diejenigen, die
etwas weiterzugeben haben.“
Nach dem Input fanden wir uns in
Gruppen zusammen, um über das
Gehörte zu sprechen und nachzudenken. Mich ganz persönlich
berührte ein Gespräch mit einem
jungen Mädchen. Schon in der
Austauschrunde offenbarte sie ihre
vielen Fragen zum Glauben und zu
dem, was sie in der Bibel liest. Gemeinsam fanden wir im Anschluss an
den Gottesdienst Zeit, um diese zu
beleuchten. Das besondere an dem
Erlebnis: Genau diese Fragen legte
mir Gott in den Wochen vor dem
Gottesdienst aufs Herz, um mich
für diesen Moment vorzubereiten.
Unser himmlischer Vater ist schon
ganz schön cool! Es begeistert mich,
wenn junge Menschen Glaubensfragen haben und gleichzeitig den
Mut, diese zu stellen. Das ist leider
ein verloren gegangenes Gut, das es
sich wiederzubeleben lohnt!
Ich danke Gott für all das, was er
an diesem Abend wirkte. Preist den
Herrn!
Jennifer Bagheri Kahkesh

