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Jesus Christus spricht:
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,20

Das sagt Jesus zu seinen Jüngern in Verbindung mit dem
Missionsbefehl kurz vor seiner Himmelfahrt. Für sie war der Abschied
von Jesus nach seiner Auferstehung sicher schwer, da sie ihn lange
Zeit begleitet und von ihm gelernt haben. Nun mussten sie scheinbar
alleine weiter gehen und in seinem Namen das Evangelium
verkünden, Menschen taufen und sie lehren.
Obwohl Jesus nicht körperlich anwesend ist, so ist er doch durch den
Heiligen Geist in einem jeden Herzen der Gläubigen und befähigt uns
dazu, als Christ zu leben. Auch uns heute gilt, die Frohe Botschaft
ohne Furcht weiterzugeben, damit noch viele Menschen errettet
werden und seine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit erfahren.
In 2. Mose 3,14 (GN) stellt sich Gott bei der Berufung des Moses vor
mit den Worten: „So sollst du zu den Israeliten sagen: Der ‚Ich bin
da’, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der
Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt’. Das ist mein Name auf
ewig.”. Und auch Jesus sagt zu uns: „Ich bin bei euch…“.
Dennoch wird gerade in Katastrophen und Leid dieser Welt, oder
auch im persönlichen Leid, die Frage laut: „Wo war bzw. ist Gott?“ Es
ist sicher schwer, ihm auch dann zu vertrauen, dass er da ist und
alles im Griff hat, auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen.
Für mich sind Jesu Worte ein großer Trost. Ich kann mich darauf
verlassen, dass Jesus ja immer da ist, meine Situation kennt, und
mich auch durch dunkle Stunden trägt. Im Gebet darf ich alles sagen,
was mir auf der Seele liegt und auch meine Klagen werden gehört.
Wenn die Last erst einmal vor Gott ausgesprochen ist, dann kehrt
auch Frieden ein. Auf meinem Schreibtisch steht eine Karte mit
einem mutmachenden Zitat von Christin Caine: „Gott sieht dich. Gott
fühlt mit dir mit. Gott kann und wird so handeln, wie es für dich am
besten ist.“ Das wünsche ich uns, dass wir allezeit Gottes Gegenwart
und Hilfe erfahren.
Marica Herre
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Bald ist es soweit:
Heilungsseminar und Heilungsgottesdienst!
Am 27.04.19 werden wir in unserer Friedenskirche Halle zum ersten
Mal ein ganztägiges Heilungsseminar mit einem sich am Abend
anschließenden Heilungsgottesdienst erleben!
Gott geht mit uns immer weiter Schritte nach vorn und tut uns neue
Türen auf! Wollen wir dabei sein?
Zu dem Seminar durften wir Dr.
Heinrich-Christian Rust, langjähriger Pastor der Friedenkirche
Braunschweig, gewinnen.
Heiner Rust war viele Jahre
Vorsitzender der Geistlichen
Gemeindeerneuerung (GGE) des
Bundes
EvangelischFreikirchlicher Gemeinden, er
gehört zum überkonfessionellen
„Kreis charismatischer Leiter“
(KCL) in Deutschland und ist
Mitinitiator und Vorstand vom
Deutschen
Christlichen
Gesundheitskongress.
In der Friedenskirche Braunschweig gibt es seit über 12 Jahren
kontinuierliche Gebets- und Seelsorgedienste für kranke Menschen
und ihre Angehörigen.
Wer sich noch entscheiden möchte, bei diesem Seminar mit dabei zu
sein: Zur besseren Planbarkeit des Seminartages wird um eine
Anmeldung gebeten. Für Gottesdienstbesucher genügt dabei ein
Eintrag in ein Anmeldeblatt, welches im Gottesdienstvorraum
ausliegt. Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, an
heilungsdienst@baptisten-halle.de zu schreiben oder unter Tel.
0345/ 5 23 33 38 anzurufen.
Das Vor- und Nachmittagsseminar wird von 10-12 Uhr, von 14-16 Uhr
und von 16.30 bis 17.30 Uhr stattfinden.
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Heilungsseminar und Heilungsgottesdienst!
Der sich daran anschließende Heilungsgottesdienst von 19.00 bis ca.
20.30 Uhr steht dabei auch denen zur Verfügung, die am Seminar
noch nicht teilnehmen konnten.
Am Seminartag wird für entstehende Kosten um eine freiwillige
Spende gebeten werden.
Für die Verpflegung ist selbst zu sorgen bzw. es werden dann noch
im nahen Umfeld liegende Verpflegungsstätten benannt. Für
Getränke ist in den Pausen gesorgt.
Herzliche Einladung!
Thomas Döllefeld
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Terminübersicht April 2019
01. April
02. April
03. April

Mo
Di
Mi

04. April
05. April
06. April
07. April

Do
Fr
Sa
So

08. April
09. April
10. April

Mo
Di
Mi

11. April

Do

12. April
13. April
14. April

Fr
Sa
So

16:00
19:00
09:30
18:30
16:00
09:00
10:00
12:00

19:30
16:00

Bibelstunde: Joh. 10,1 - 10 (Ich bin die Tür)
„Wurzeln und Flügel“ – Jeder ist eingeladen!
Thema: Wo geht`s hin?
Krabbelgruppe
New Chapter (Junge Erwachsene)
Jugend bei H.-D. Frank
Gemeindebibelschule
Gottesdienst mit Abendmahl
Persische Bibelstunde

09:30
16:00
19:00

Gemischter Chor
Bibelstunde: Joh. 10,11 – 30
(Ich bin der gute Hirte…)
Krabbelgruppe
Arbeitskreis Gemeindeordnung
Gemeindeleitung

09:00
10:00
12:00

Gemeindebibelschule
Gottesdienst
Persische Bibelstunde

Unsere Lobpreisgruppe trifft sich nach Absprache.
Wer sie musikalisch unterstützen möchte,
wende sich bitte an Birgit Reichelt.
Mittwoch 18:00 und Sonntag 17:00 Fußball für alle.
Sportplatz Turbine Halle, Zum Saaleblick 11
(Ansprechpartner: Markus Woitschig)
Dienstags 16-18 Uhr: Sprechzeit des Pastors im Gemeindebüro.
Neue Termine und Terminänderungen bitte an die Gemeindebriefredaktion
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Terminübersicht April 2019
15. April

Mo

19:00

16. April
17. April

Di
Mi

19:30
16:00

18. April

Do

09:30
14:30

19. April

Fr

10:00

„Wurzeln und Flügel“ – Jeder ist
eingeladen!
Gemischter Chor
Bibelstunde: Joh. 11,1 - 46
(Ich bin die Auferstehung und das
Leben…)
Krabbelgruppe
Essen mit Gästen
(Jesus Christus starb für Dich)
Gottesdienst zum Karfreitag

09:00
10:00
12:00

Gemeindebibelschule
Ostergottesdienst mit Kindersegnung
Persische Bibelstunde

Gemischter Chor
Bibelstunde: Joh. 14,1 – 14 (Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben…)
Krabbelgruppe

Karfreitag

20. April
21. April

Sa
So

22. April

Mo

Ostermontag

23. April
24. April

Di
Mi

19:30
16:00

25. April
26. April
27. April

Do
Fr
Sa

09:30

28. April

So

09:00
10:00

09:30
19:00

12:00

29. April
30. April

Mo
Di

14:30
19:30

Heilungsseminar mit Pastor H. Chr. Rust
Öffentlicher Heilungsgottesdienst
mit Gebet für Kranke
Gemeindebibelschule
Gottesdienst mit Abendmahl,
anschließend Gebet um Heilung und
Segnung
Persische Bibelstunde

Seniorenstunde
Gemischter Chor
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„Wurzeln und Flügel“ geht weiter
Warum kann es wichtig sein, nach einer großen Überfahrt die
eigenen Schiffe zu verbrennen?
Warum Gott keine Luxus-Häuser auf dem Mond für uns vorgesehen
hat?!
Und wie sieht die geistliche Waffenrüstung nun wirklich aus?
Wer auf diese
Fragen
Antworten
finden möchte,
der muss dabei
sein:
„Wurzeln
und
Flügel“
geht
weiter
am
Mittwoch,
3.
April,
und
Montag,
15.
April, jeweils um
19 Uhr.
Zwei
weitere
herausfordernde
Abende warten
auf Euch, bevor
das
Projekt
nach Ostern in
Kleingruppen weiter geht. (Man darf auch noch im April einsteigen!)
Wir freuen uns auf Euch und über alle Unterstützer von „Wurzeln und
Flügel“!
Euer Axel Kuhlmann & Team
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Zurück vom Missionseinsatz in Brasilien
Liebe Gemeinde, nun sind wir schon eine Weile wieder in
Deutschland und der Alltag hat uns wieder. Johannes arbeitet seit
dem 1.3. wieder und ich werde am 1.4. mein Referendariat in Bremen
beginnen. Dennoch möchten wir euch auf diesem Weg wenigstens
einen kleinen Einblick in unsere Zeit in Brasilien geben. Die Station,
auf der wie gelebt und gearbeitet haben, liegt außerhalb von Porto
Velho und ist nur über eine sehr schlechte Erdstraße zu erreichen.
Auf der Station leben einige Missionare und es befindet sich dort eine
Jahresbibelschule für Indianer. Als wir angekommen sind, lief noch
der Kurs von 2018, sodass wir Indianer kennen lernen konnten und
einen kleinen Einblick in den Bibelschul-Alltag erhalten haben.
Johannes hat auf dem Gelände
mitgearbeitet und z.B. dabei geholfen
ein neues Holzlager zu bauen, Zäune
und Mauern zu streiche, Rasen zu
mähen, Fliegengitter zu erneuern oder
Laub und Früchte zusammen zu
harken. Ich habe den Missionarinnen
im Haushalt geholfen. Da die Häuser
dort statt Fenstern nur Fliegengitter
haben, wird alles viel schneller dreckig als hier in Deutschland und
durch die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit ist der tägliche
Wäscheberg auch deutlich größer als hier.
Ende November hatten die Bibelschüler ihren Abschluss. Ein
Highlight für Johannes war, dass zu diesem Anlass zwei Schweine
und ein Schaf geschlachtet wurden. Doch auch die
Abschlusszeremonie und die anschließende Feier mit traditionellem
Tanz waren etwas Besonderes. Mitte Dezember hatten wir Urlaub
und haben uns sehr gefreut eine Freundin von mir besuchen zu
dürfen. Ich hatte sie während meines Schüleraustauschs in den USA
kennen gelernt. Wir haben die Zeit mit ihr und ihrer Familie sehr
genossen und haben viele Ausflüge gemacht, bei denen wir immer
wieder über Gottes großartige Schöpfung gestaunt haben.
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Zurück vom Missionseinsatz in Brasilien
Aber nicht nur während des Urlaubs, sondern auch auf der Station
haben wir fast jeden Tag neue Früchte, fantastische Blüten oder
außergewöhnliche Tiere entdeckt. Es war etwas schade, dass wir nur
noch so wenig von dem Bibelkurs mitbekommen haben und auch die
Missionare nach und nach zu einer Konferenz abgereist sind, so dass
wir im Januar für ein paar Wochen alleine mit den anderen
Kurzeitmitarbeitern und den Indianer-Mitarbeitern, auf der Station
waren. Doch konnten wir es durch unsere Anwesenheit ermöglichen,
dass alle Missionare zu der Konferenz fahren konnten und sie durch
unsere praktische Hilfe dabei unterstützen, das Wort Gottes weiter
zu sagen.
Wie es im Leben so ist, hatten wir viele schöne und spannende
Erlebnisse, aber es gab auch herausfordernde und anstrengende
Zeiten. Besonders mitgenommen für unseren Alltag hier in
Deutschland haben wir, dass Zeit mit Gott nicht von alleine kommt.
Es ist egal, ob man einen Missionseinsatz macht oder im
Arbeitsalltag steckt, ob man viel freie Zeit hat oder wenig, Zeit zum
Bibelstudium und zum Beten
muss man sich bewusst in den
Tag einplanen und dafür
kämpfen. Aber wenn man dies
tut, lohnt es sich in jedem Fall!
Wir hoffen, dass es euch allen
gut geht und würden uns freuen
auch mal was von euch zu
hören. Ihr könnt uns gerne unter
dieser Adresse schreiben:
geesche_und_johannes@gmx.de.
Liebe Grüße und Gottes Segen senden euch,
Johannes & Geesche
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Sprechzeiten des
Pastors

Gebetsanliegen
Wir beten
darum, dass

unser

Leitbild

gemeinsam leben gestalten
unter Gottes guter Führung bei
uns immer mehr Gestalt
gewinnt.

Wir beten
darum, dass unser neuer
Ältestenkreis
segensreich
zusammenwachsen und wirken
darf und dass unsere Diakone
den
vielfältigen
Herausforderungen gerecht werden.

Immer dienstags von 16-18 Uhr
ist Sprechzeit von Pastor Axel
Kuhlmann im Gemeindebüro.
(Am letzten Dienstag im Monat
kann sie auch mal etwas später
beginnen.)
Wer ein Anliegen oder eine
Frage hat, oder einfach reden
und beten möchte, ist herzlich
eingeladen. Eine Anmeldung
hilft bei der Planung, ist aber
nicht notwendig.
(Am besten zu erreichen ist er
unter Tel. 0152 53 91 37 72)

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
und verschiedenen Menschen
zu setzen, die in Deine
Gemeinde kommen.“

Jesus lebt, mit ihm auch ich!
Tod, wo sind nun deine
Schrecken?
Er, er lebt und wird auch mich
von den Toten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht,
das ist meine Zuversicht.
Christian Fürchtegott Geller
11

12

