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Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die
Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott;
ich bin der HERR.
(3.Mose 19,32)
Dieser Vers steht im sogenannten Heiligkeitsgesetz (Lev 17-26), in
dem die Gebote Gottes damit begründet werden, dass Jahwe heilig
ist und deshalb sein Volk auch heilig sein und sich entsprechend
verhalten soll (vgl. 19,2). An diesen Grundgedanken erinnert auch
der immer wieder zur Bekräftigung der Weisungen eingefügte
Hinweis: „Ich bin Jahwe“, der in vielen Bibelübersetzungen zur
Vermeidung des Gottesnamens mit „Ich bin der HERR“ übersetzt wird.
In der Gesetzessammlung des Heiligkeitsgesetzes enthält das
Kapitel 19 vor allem Regeln für den Alltag, wobei diese überwiegend
dem Schutz der Schwachen dienen und ein gerechtes Miteinander in
der Gesellschaft ermöglichen sollen. Und dabei steht in der Mitte
dieses Kapitels die Kernaussage: „Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst. Ich bin der HERR.“ (V.18b)
Auch der Monatsspruch muss in diesem Kontext gelesen werden.
Dabei benennen die beiden hebräischen Worte, die hinter der
Übersetzung von „graues Haupt“ und „Alte“ stehen, zwei sehr
unterschiedliche Personengruppen. Die Grauhaarigen, die sehr alt
Gewordenen, sind die, die bereits kurz vor dem Tod stehen, wie das
Sprichwort: „die grauen Haare in die Grube bringen“ (Gen 42,38;
44,29.31; 1.Kö 2,6.9) zeigt. Hier geht es beim Aufstehen um den
Respekt vor der Lebensleistung derer, die sehr alt geworden sind, die
man ehrt, weil sie es bis ins Alter der grauen Haare geschafft haben.
Das im Folgenden verwendete Wort für „die Alten“ hingegen meint
an anderen Stellen der hebräischen Bibel zumeist die Ältesten, also
die, die in der patriarchal geprägten Ordnung des alten Israel die
Leitung und das Sagen haben. Diejenigen, die den richtigen Weg in
die Zukunft suchen, die Verantwortung für das Miteinander tragen
und deren Entscheidungen das Wohlergehen der gesamten
Gemeinschaft bestimmen. Sie gilt es zu ehren, wie man verdiente
Leitungspersonen mit Ehrenmitgliedschaften, Orden oder Preisen
auszeichnet.
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Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die
Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott;
ich bin der HERR.
(3.Mose 19,32)
Aber am Ende des Verses steht – und das ist sowohl der
Vergleichspunkt als auch die Grenze von Respekt und Ehrung der
Altgewordenen und der Verantwortlichen – nur Jahwe sollen die
Israeliten fürchten, also nur ihm bedingungslos gehorchen. Seine
Heiligkeit ist es, die Respekt vor der Lebensleistung der
Altgewordenen einfordert und die Würdigung derer verlangt, die
Verantwortung tragen. Aber das Kriterium dafür, was zu würdigen ist,
ist
im
Heiligkeitsgesetz
die
Umsetzung
der
sozialen
Schutzvorschriften und des Nächstenliebegebotes. Und dazu gehört
dann in den direkt folgenden Versen z.B. auch, die Fremden zu lieben
und sie gegenüber den Einheimischen nicht zu benachteiligen.
Personen besonders zu respektieren und zu würdigen, die ihr Leben
an den guten Geboten der Nächsten- und Fremdenliebe ausgerichtet
haben, darauf liegt auch heute noch der Segen Gottes. Wir sollten
nicht hinnehmen, dass soziales Engagement als naives
Gutmenschentum oder gar als Verrat am eigenen Volk verunglimpft
wird. Wir sollten solche Menschen vielmehr im privaten wie im
öffentlichen Leben ehren und auszuzeichnen, weil wir damit das
Miteinander in unserer Gesellschaft an Gottes Willen ausrichten.
Insofern fordert uns der Monatsspruch dazu heraus, das Bemühen
derer angemessen zu würdigen, die bereit waren und sind, bis ins
hohe Alter ihr Lebens dem Wohl anderer Menschen zu widmen.
Prof. Dr. Ralf Dziewas
Prorektor und Professor für Diakoniewissenschaft und
Sozialtheologie an der Theologischen Hochschule Elstal
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Lasset die Kinder zu mir kommen
Mt. 19,14

Ihr Lieben,
im
August
letzten
Jahres
durfte
die
missionarische Arbeit in der Schnitte in HalleNeustadt beginnen. Dabei hält jeder Tag wieder
neue
Überraschungen
und
auch
Herausforderungen bereit. Zwischen Schulstress
und privaten Problemen möchte ich für die Kinder
da sein, ihnen zuhören, ihre Gefühle ernst
nehmen und mit ihnen über das reden und beten,
was sie bedrückt, aber auch für das, was sie
dankbar sein lässt. Seit Kurzem gibt es ebenfalls eine rege genutzte
Gebetsbox, in die sie all ihre Gebetsanliegen und Fragen einwerfen
können, wenn man doch mal keine Worte findet.
Sehr dankbar bin ich für das Anlaufen eines neuen Projektes: der
Teenkreis. Wöchentlich treffen sich wir uns als Mitarbeiter mit ca. 10
Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Dabei ist Gemeinschaft
ein besonders wichtiger Punkt unter den Teenagern. Neben dem
gemeinsamen Spielen und Essen soll aber auch ein thematischer
Schwerpunkt nicht zu kurz kommen. Verliefen die ersten Abende
eher zurückhaltend, entstehen mittlerweile lebendige und
tiefgehende Gespräche - was sehr spannend ist, da ein Großteil der
Kids aus muslimisch geprägten Elternhäusern stammt. Lasst uns
dafür beten, dass Jesus den Kindern begegnet und sie Ihn erkennen!
Da meine Arbeit durch einen gesonderten Spenderkreis finanziert
wird, ist momentan nur eine 30-40% Anstellung möglich und ich bin
weiterhin auf der Suche nach Unterstützern.
Wenn ihr dazu oder zu meiner Arbeit generell
fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen.
Seit gesegnet oder Khodawand be shoma barkat
bedahad!
Eure Jennifer
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Willow Creek Impuls-Tour bei uns in Halle
An 37 Orten werden WillowMitarbeiter Jörg Ahlbrecht und die
Vorstandsmitglieder Stefan Pahl und
Günter Öhrlich im Frühjahr 2017
einen
inhaltlichen
Impuls
für
Mitarbeitende in der Gemeinde
geben.
Thema:
"Aus
Gottes
Gegenwart leben und leiten".
Zusätzlich informieren sie über den
Leitungskongress 2018 und liefern
dazu aktuelle Updates. Die 90minütige Abendveranstaltung bei uns
am 6. April um 19.30 Uhr ist natürlich für alle Interessierten kostenfrei.
Jörg Ahlbrecht sagte in einem Interview: „Die Impuls-Tour richtet sich
an alle Mitarbeitenden und Leitenden einer Gemeinde. Das können
Menschen sein, die Willow Creek schon gut kennen, aber auch
solche, die bisher noch keine Berührung mit uns hatten, Willow aber
gern kennenlernen möchten. Wir haben als Thema für die Abende
„Aus Gottes Gegenwart leben und leiten“ gewählt , weil viele von uns
sich danach sehnen, Gottes Gegenwart im Leben deutlicher zu
spüren - sein Reden, seine Kraft, seinen Beistand.
Tatsächlich sind wir aber oft gehetzt, getrieben und empfinden das
eigene geistliche Leben als unbefriedigend und unerfüllt. Viele von
uns fragen sich deshalb: Wie können wir Gottes Gegenwart unseren
Alltag immer mehr gestalten lassen - in Familie, Beruf,
Gemeindearbeit und Freizeit? Bei Willow habe ich immer wieder
Menschen getroffen, denen diese Art von Leben gelingt. Sie haben
mich angespornt, mich auf meine eigene Reise zu begeben. Dabei
wurde deutlich: Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben ist, täglich
aus der Gegenwart Gottes zu leben. Davon möchte ich gerne etwas
weitergeben.“
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Terminübersicht März 2017
01. März

Mi

02. März

Do

03. März
04. März
05. März

Fr
Sa
So

06. März
07. März
08. März

Mo
Di
Mi

09. März
10. März
11. März
12. März

Do
Fr
Sa
So

13. März
14. März
15. März

Mo
Di
Mi

16:00
18:00
19:30
14:30
18:30

Bibelstunde: 1.Mose 26,1-11
Persische Bibelstunde
Gemeindeleitung
Gruppe „Sehen – Gehen – Helfen“
buildUP (Junge Erwachsene)

09:00
10:00
15:00

Regionaltag in Wittenberg
Gemeindebibelschule
Gottesdienst
Jahresgemeindemitgliederversammlung

19:30
16:00
18:00

Gemischter Chor
Bibelstunde: 1.Mose 26,12-35
Persische Bibelstunde

18:00
09:00
10:00

Lobpreisabend
Gemeindebibelschule
Gottesdienst mit Abendmahl
Kindergottesdienst

19:30
16:00
18:00

Gemischter Chor
Bibelstunde: 1.Mose 27 - 28,4
Persische Bibelstunde

Neue Termine und Terminänderungen bitte an die Gemeindebriefredaktion
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Terminübersicht März 2017
16. März

Do

17. März
18. März
19. März

Fr
Sa
So

20. März
21. März
22. März

Mo
Di
Mi

23. März
24. März
25. März
26. März

Do
Fr
Sa
So

27. März
28. März

Mo
Di

29. März

Mi

30. März
31. März

Do
Fr

14:30 Gruppe „Sehen – Gehen – Helfen“
18:30 buildUP (Junge Erwachsene)

09:00 Gemeindebibelschule
10:00 Gottesdienst
mit
HeilungsSegnungsgebet
Redaktionsschluss Gemeindebrief

und

19:30 Gemischter Chor
16:00 Bibelstunde: 1.Mose 28,5-22
18:00 Persische Bibelstunde

09:00 Gemeindebibelschule
10:00 Gottesdienst / Kindergottesdienst

14:30
19:30
16:00
18:00
18:30

Seniorenstunde
Gemischter Chor
Bibelstunde: 1.Mose 29,1-30
Persische Bibelstunde
buildUP (Junge Erwachsene)

Mittwochs 18 Uhr und sonntags 17 Uhr: Fußball für alle.
(Sportplatz Turbine Halle, Zum Saaleblick 11.)
Unsere Lobpreisgruppe trifft sich nach Absprache. Wer sie
musikalisch unterstützen möchte, wende sich bitte an Birgit Reichelt
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Wir waren im Kloster...
Die Mitglieder der Gemeindeleitung haben sich Mitte Februar im
Kloster Volkenroda zu einer Klausur getroffen und dazu den
Referenten des Landesverbandes - Jürgen Tischler - eingeladen.
Gemeinsam haben wir in unserer Gruppe Gott gelobt und zudem
auch mit anderen Gästen des Klosters und Mitarbeitern der JesusBruderschaft beim
Morgen-, Mittag- und Abendgebet in der
ansprechenden Klosterkirche.
Wir sind dankbar für
die Vielfalt in der
Gemeinde, an der
Gottes Gnade sichtbar wird. Intensiv
haben wir uns damit
beschäftigt, wie es
besser
gelingen
kann, dass wir uns
alle mit den Gaben,
die
Gott
uns
geschenkt
hat,
einbringen können.
Dabei war es uns besonders wichtig, mehr auf den Geist Gottes zu
hören, seine vollmächtige Führung und sein Reden zu erwarten und
auch darauf warten zu können. Wie oft stürzen wir uns sonst in den
Dienst, ohne klare Anweisung von oben. Miteinander eint uns die
Sehnsucht nach Gottes Nähe und so durften wir zum Abschluss
segnend füreinander beten und sind gestärkt wieder aufgebrochen.
Als kleines ungeplantes Bonbon erlebten wir eine Führung durch den
beeindruckenden Christus-Pavillon auf dem Gelände, der auf der
Expo 2000 in Hannover stand und von dort nach Thüringen versetzt
wurde. Die gemeinsame Zeit haben wir als Segen empfunden, Segen
der uns in unserer Arbeit für die Gemeinde stärkt und voranbringt.
Herzlichen Dank allen, die für uns gebetet haben.
Ina Stenzel und Axel Kuhlmann

8

9

Gebetsanliegen
Wir beten
darum, dass

Fürbitte bedürfen
unsere Älteren und Kranken:

unser

Leitbild
[nur in der Druckausgabe]

unter Gottes guter Führung bei
uns immer mehr Gestalt
gewinnt.

Veränderungen bitte
an den Pastor weitergeben.

Wir beten
darum, dass unsere neu
besetzte Gemeindeleitung viel
Weisheit und Führung Gottes
geschenkt bekommt und bald
wieder durch Gemeindeälteste
in ihren Aufgaben unterstützt
werden kann.
Wir sind
Gott dankbar, dass viele
iranischen Glaubensgeschwister aus unserer Gemeinde ein
Bleiberecht erworben haben,
und bitten für alle, die noch
darauf warten müssen, um viel
innere Kraft und Geduld, diesen
mühsamen
Weg
durchzustehen.
Wir beten
„Herr, hilf uns in dieser Welt
Zeichen deiner Menschenfreundlichkeit und Liebe gegenüber den vielen Flüchtlingen zu
setzen, die zu uns kommen.“
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