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Neige, HERR, dein Ohr und höre!
Öffne, HERR, deine Augen und sieh her!
(2. Könige 19,16 )
Muss man Gott wirklich bitten, dass er hinhört
und hinsieht? Sieht und hört Gott nicht eh schon
alles, wenn er denn der allmächtige und
allwissende Gott ist? Doch hier geht es nicht um
eine rechte Lehre von Gott oder vom Glauben,
sondern darum, wie man betet – vor allem, wie
man in Situationen der Not betet. In der Bibel gibt
es viele Gebete, die Gott ansprechen, als wäre er
ein Mensch. In erster Linie wählen Betende diese
allzu menschlichen Worte und Vorstellungen, weil
sie selbst Menschen sind. Wie sollen denn die Worte sein, dass
man den allmächtigen Gott angemessen anspricht?! Hat Gott Ohren
und Augen wie ein Mensch – Augen, die manchmal schlafen?
Ohren, die manchmal taub sind? Das Besondere an Gott, wie ihn
uns die Bibel bezeugt, ist, dass er uns Menschen sehr
entgegenkommt, sich zutiefst auf uns Menschen einlässt. Darum ist
es für die biblischen Texte auch kein Problem, Worte zu enthalten,
die von und zu Gott reden, als wäre er ein Mensch. In Jesus
Christus wurde Gott Mensch. Darum können wir Gott auch zutiefst
menschlich anreden. Es kratzt nicht an seiner Ehre und
Erhabenheit. Wenn wir Gott sehnlichst bitten, ehren wir ihn. Wir
erkennen unser Begrenztsein und legen unsere Not, unser Leben,
in seine Hände. Darum ist jedes bittende Gebet, so menschlich es
auch formuliert sein mag, höchstes Lob Gottes.
Die Gebetsworte in 2.Könige 19,6 sind Teil einer Geschichte, die
der Jerusalemer König Hiskia erlebt hat. Die Assyrer belagern die
Stadt und fordern das schon ausgehungerte Volk auf, sich zu
ergeben und nicht in der Gefolgschaft des Königs und im Vertrauen
auf ihren Gott ins Verderben zu stürzen; wie auch in den anderen
eroberten Städten mit ihren letztlich schwachen Göttern werde auch
der Gott Israels mit der Eroberung Jerusalems untergehen. So
breitet der König Hiskia in seiner Not die Situation klagend vor Gott
aus; er über-betet seine Lage und überdenkt sie, indem er sie Gott
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erklärt. Hiskias Gebet ist eine Mischung aus Klage, Selbstreflexion
und Bitte – vor Gott. Er betet so, weil er weiß, dass es Gott
interessiert, wie es ihm und seinem Volk geht. In dieser Situation
hat Gott das Gebet letztlich erhört, in einer ähnlichen Situation gut
100 Jahre später nicht, als Jerusalem erobert wurde. Wir haben
Gott nicht in der Hand. Wir verstehen nicht, warum er manches
Böse verhindert, anderes zulässt. Da bleiben viele Fragen.
Entscheidend ist, dass er uns nicht alleine lässt. Wir können mit ihm
darüber reden, ehrlich und offen und wie es uns ums Herz ist.
Michael Kißkalt
(Theologische Hochschule Elstal)

Aktion www.segen.jetzt
Eine überkonfessionelle Initiative möchte mit der Unterstützung
zahlreicher Christinnen und Christen an vielen Orten in Deutschland
„Segenstankstellen“ aufbauen. Daran könnt Ihr Euch ganz einfach
beteiligen. Die Initiatoren erklären die Idee so: „Die CoronaPandemie bringt viele Menschen an Grenzen. Viele sehnen sich
nach Kraft, Ermutigung und Momenten zum Durchatmen. Ein Segen
ist so eine Kraftquelle!“ Deshalb sollen vielerorts, zum Beispiel in
Schaufenstern von Ladengeschäften oder in GemeindeSchaukästen, Aufkleber mit der Aufschrift „Ich brauche Segen“
angebracht werden. Darauf befindet sich ein QR-Code. Wer diesen
mit seinem Smartphone abfotografiert, gelangt auf die Internetseite
https://www.segen.jetzt. Dort gibt es im Wechsel jeweils ein
Segenswort zum Lesen und Anhören. Die Aufkleber und andere
Medien wie Minikärtchen oder Postkarten zum Weitergegeben und
Verschicken erhaltet Ihr bei den „Marburger Medien“, auf deren
Internetseite Ihr weitere Informationen zu der Initiative findet. So
könnt Ihr dazu beitragen, dass an Eurem Wohnort
Segenstankstellen entstehen.
Quelle: Bund kompakt Nr. 19 des BEFG
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Gemeindefest und Pastoreneinführung
Als wir Markus Schmid am Karfreitag zu seinem ersten Dienst in
unserer Gemeinde aufgrund der geltenden Einschränkungen nur
recht distanziert als neuen Pastor begrüßen konnten, gaben wir das
Versprechen, die festliche Diensteinführung zu einem späteren
Zeitpunkt nachzuholen. Am 04. Juli konnten wir dieses Versprechen
einlösen. Noch etwas pandemiegebremst und in kleinerem Rahmen
als bisher gewohnt, aber doch ohne dauerhafte Maskierung, durften
wir bei wunderschönem Wetter ein schönes Gemeindefest feiern und
dabei unseren neuen (etwas überraschten) Pastor gebührend
begrüßen.
Wie Jürgen Tischler als Vertreter des Landesverbandes NOSA
diesen Tag bei und mit uns erlebte, fasst er in einem Bericht
zusammen, der in den Zeitschriften „Die Gemeinde“ und „IDEA“
veröffentlicht und ebenfalls auf der Homepage des Landesverbandes
NOSA zu finden ist. Hier seine Eindrücke für euch zum Nachlesen:

Von Australien via Schweiz nach Halle und
„Hallorenkugeln“ begrüßt - Pastor Markus Schmid

mit

Eine leckere Nascherei aus der Stadt Halle sind die „Hallorenkugeln“.
Sie wurden dem neuen Pastor
und seiner Familie verbunden mit
historischen Informationen zünftig
überreicht.
Als
offizielle
Einführung in den Dienst nutzte
die
Gemeinde
das
erste
Gemeindefest
nach
dem
Lockdown. Damit überraschte die
Gemeinde ihren neuen Pastor,
der keinen offiziellen Anlass erwartet hatte.
Markus Schmid wurde nach nur neun Monaten Vakanz berufen. Er ist
in Australien geboren und arbeitete dort als ordinierter Pastor in einem
baptistischen Bund. Nach Diensten in der Schweiz und in Mannheim
nahm er die Berufung nach Halle an.
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Frau Dr. Marquardt, verantwortlich
in der Stadt Halle für Kultur und
Sport, begrüßte Markus Schmid
seitens der Stadt Halle mit einer
humorvollen
Anknüpfung
an
eigene australische Wurzeln. Sie
hieß ihn herzlich willkommen und
verwies auf die reichlichen
historischen,
kulturellen
und
sportlichen Highlights der Stadt an der Saale. Mitgebracht hatte sie
die „Halloren“ in ihren Paradeuniformen.
Pastor Jürgen Tischler vom
Landesverband NOSA begrüßte
den neuen Kollegen mit einem
kleinen Gewächshaus und einem
Wort von der selbstwachsenden
Saat von Jesus. Die Pflege der
acht
Handlungsfelder
im
Gemeindealltag
sei
verantwortungsvoll
und
anstrengend. Doch der Hirte darf sich wie der Bauer schlafen legen
und darauf vertrauen, dass das Reich Gottes auf wundersame Art
wächst und der Same aufgeht.
Markus Schmid, der mit seiner
Frau Alison und zwei Kindern in
die Saalestadt kam, legte den
Psalm 23 als Beispiel für die
geistliche Frucht der Treue aus.
Der Hirte sei mit „Stecken und
Stab“ ausgerüstet, um die Herde
zu schützen und zugleich den
Schafen zu helfen in der
Nachfolge zu bleiben. So sei er
nicht gekommen, um für alle nur ein kuscheliges Zuhause zu
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schaffen, sondern dafür zu sorgen, dass sie treu in der Nachfolge des
Hirten bleiben können.
Die Gemeinde Halle präsentierte sich frisch und vielfältig: Ina Stenzel
moderierte den Gottesdienst,
während die Gemeindeleiterin
Marlies Reichelt in der Band
Bass
spielte
und
das
gemeindliche
Grußwort
mit
Geschenk an den Pastor
überbrachte.
Auch
die
koreanische Gemeinde, die seit
zwanzig
Jahren
ihre
Gottesdienste im selben Haus
feiert, freute sich mit den ca. 100 Teilnehmern über den neuen
Seelsorger. Mit einer Gulaschkanone wurden die Feiernden bei
sonnigem Wetter im Innenhof verköstigt und kreativ ermutigt,
Kontakte zu knüpfen und im Verlauf der weiteren Feier Fragen und
Wünsche an den Gemeindepastor zu stellen.
Bericht: Jürgen Tischler; Fotos: Wolfgang Grieser
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Peter Loth: „Es ist Zeit für Vergebung“
(Teil 1)
In seiner Kindheit wurde er verlassen,
gehasst und gequält. Nach einem langen
Heilungsprozess
ruft
der
HolocaustÜberlebende Peter Loth heute zur Vergebung
auf. Vergebung suchen, gewähren und
annehmen: für ihn das Tor zum Leben.
Wenn wir vergeben, kommen wir
Himmelreich: Peter Loth im Herbst 2006.

ins

Ich wurde im Jahre 1943 im Konzentrationslager Stutthof als Sohn
einer jüdischen Mutter geboren. An diesem Ort machte man
medizinische Versuche an Menschen, so auch an meiner Mutter
und mir. Man pumpte mich mit Drogen voll, Operationen und viele
andere schreckliche Dinge wurden an mir vorgenommen. Im
Frühjahr 1945 evakuierte man das Lager und transportierte die
Insassen in Viehwaggons ab. Ein Angriff von russischen Tieffliegern
brachte den Zug zum Stehen. Die Wachmannschaften machten sich
aus dem Staub und so gelang es auch den Häftlingen zu fliehen.
Meine Mutter war zu entkräftet, um mich tragen zu können. Sie
übergab mich einer polnischen Frau mit der Bitte, sich um mich zu
kümmern. Ich blieb einige Zeit bei dieser Frau, meiner polnischen
„Matka“, die mich liebevoll umsorgte, bis ich als „deutsches“ Kind
von den Russen zwangsweise in ein Kinderheim gesteckt wurde.
Wieder musste ich den Judenstern tragen, hart arbeiten und fast in
jeder Nacht wurde ich von den Wachen geschlagen und
vergewaltigt. Schließlich durfte ich zurück zu meiner polnischen
Matka, aber kurz darauf holten mich die Russen erneut ab. Sie
hatten beschlossen, mich hinzurichten. Ich wurde an die
Exekutionsstätte gebracht, die Pistole war schon auf meinen Kopf
gerichtet, da griff meine Matka ein, die uns gefolgt war. Sie
verkaufte ihren Körper an den russischen Soldaten, der mich als
Gegenleistung dafür laufen ließ.
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Terminübersicht August 2021
01. August

So

02. August
03. August
04. August
05. August
06. August
07. August
08. August

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

09. August
10. August
11. August
12. August
13. August
14. August
15. August

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

09:00
10:00

Gemeindebibelschule
Gottesdienst

19:00

Gebetskreis

09:00
10:00

Gemeindebibelschule
Gottesdienst

19:00

Gebetskreis

09:00
10:00

Gemeindebibelschule
Gottesdienst
Redaktionsschluss Gemeindebrief
September

Mittwoch 18:00 und Sonntag 17:00 Fußball für alle, Sportplatz
Turbine Halle, Zum Saaleblick 11 (Ansprechpartner: Markus
Woitschig)
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Terminübersicht August 2021
16. August
17. August
18. August
19. August
20. August
21. August
22. August

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

23. August
24. August
25. August
26. August
27. August
28. August
29. August

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

30. August
31. August

Mo
Di

19:00

Gebetskreis

18:00
09:00
10:00

Nacht der Kirchen
Gemeindebibelschule
Gottesdienst

19:00

Gebetskreis

09:00
10:00

Gemeindebibelschule
Gottesdienst

14:30
19:30

Seniorenkreis
Gemischter Chor

Unsere Lobpreisgruppe trifft sich nach Absprache. Wer sie
musikalisch unterstützen möchte, wende sich bitte an Birgit
Reichelt.
Neue Termine und Terminänderungen bitte an die Gemeindebriefredaktion
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Peter Loth: „Es ist Zeit für Vergebung“
Als Peter die Mutter 14
Jahre
später
in
Westdeutschland wieder
sah, empfand er vor allem
eines: Hass. „Sie weinte –
und wir konnten uns nicht
verständigen,
da
sie
Deutsch,
ich Polnisch
sprach. Als sie mir die
Narben an ihrem Körper
zeigte, ihre verstümmelte
Brust,
empfand
ich
Mitgefühl. Wir umarmten
uns. Sie bat mich: ‚Mein
lieber Peter, vergib mir! ’“
Peters Mutter Helena Loth
Im Kreuzfeuer des Hasses
Mit 16 hatte Peter zum ersten mal eine Familie – doch für die
Schrecken der Nazi-Jahre fanden er und seine Mutter keine Worte.
Sie hatte einen schwarzen US-Soldaten geheiratet und zwei
Mädchen, Barbara und Georgia, zur Welt gebracht. Der Stiefvater
wurde in den Südosten der Vereinigten Staaten versetzt. Nach
massiven Problemen an der deutschen Schule erlebte Peter dort –
des Englischen kaum mächtig – erneut Ablehnung und Verachtung:
Die Blacks wollten nichts mit ihm zu tun haben, die Weißen
grenzten den ‚Juden’ auch aus. Es war die Zeit der
Bürgerrechtskämpfe. „Der Ku-Klux-Klan wartete auf mich!“ Wieder
wurde er geschlagen, von zwei Schulen gewiesen.
Allein
Später begann der Stiefvater zu trinken; oft misshandelte er seine
Töchter. „Eines Abends ertrug ich es nicht mehr, ich ging mit den
Fäusten auf ihn los. Da schlug er mit einer Kette brutal auf mich
ein.“ Peter sprang zum Fenster hinaus und lief davon. In dieser
Nacht verlor er den Kontakt zu seiner Mutter.
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Peter Loth: „Es ist Zeit für Vergebung“
Ein Mann nahm sich seiner an und ermöglichte ihm, die Schule
nachzuholen. In Vietnam verletzt, rappelte sich Peter Loth hoch und
fand die Kurve in die amerikanische Normalität. Doch in seiner
Seele war es schwarz.
Mit Gott wollte Peter lange nichts zu tun haben. Unlösbare Fragen
quälten ihn: Warum hatte er überlebt, als andere Kinder getötet
wurden? Warum hatte er so viel Hass auf sich gezogen? Ein
Armeekamerad in Kalifornien brachte ihn dazu, eine vierjährige
Bibelschule zu besuchen. Das Alte Testament begeisterte ihn. Peter
hatte geheiratet. Seine Frau brachte Zwillinge zur Welt. Als sie von
seiner schwarzen Verwandtschaft erfuhr, ließ sie sich auf der Stelle
scheiden!

Düstere Jahre im Waisenhaus: Peter unterwegs mit einem
Mädchen. Es wurde später vor seinen Augen getötet.

Teil 2 im Gemeindebrief September
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Licht
Was wie ein leiser Wind begann,
ist nun ein Sturm, der beinahe meinen Glauben gewann.
Die Flut umringt mich,
das Wasser verschlingt mich.
Vom Feind bedroht,
im gekenterten Boot.
Wind weht um mich her,
so laut, dass ich deine Stimme nicht mehr hör’.
Wohin ich meinen Blick auch wende,
sehe ich Wellen vor mir, aufgepeitscht wie Hochhauswände.
Die Stimme des Feindes,
sie flüstert mir zu,
dein Gott hat dich verlassen.
Die Stimme des Feindes,
versucht mich zu fassen,
wo ich dich gerade nicht spür’.
Diesen Schein,
immer glücklich zu sein,
reden wir uns doch selber ein.
Es ist ok, Fragen zu haben,
nicht zu verstehen,
die Perspektive nicht zu sehen.
Mich hinter frommen Floskeln zu verstecken,
kann meine Gefühle vor dir auch nicht verdecken.
Höre mich selber sagen,
wo bist du, Herr in meiner Not.
Wie kann ich dies fragen,
mit Blick auf deinen Tod?
Wage ich wirklich zu denken,
Meine Sorgen könnten dich auch nur im Ansatz beschränken?
Dich, der spricht und es wird Licht?
Dich, der sein Leben gab,
damit ich ewiges Leben hab?
12

Licht
Dich, der selbst mit größter Not im Angesicht,
nicht vom Willen des Vaters wich?
Heißt Leben im Licht
nicht Vertrauen zu haben,
dass du tust, was du sagst,
dass du bist, was du mir versprichst?
Vor deiner starken Hand,
hat das Böse nicht länger Bestand.
Dunkle Mächte und Gewalten
können meine Hände nicht länger in Ketten halten.
Und so warte ich,
geduldig, auf dich,
der den Sturm stillt
und mich in seiner Liebe umhüllt.
Weiß, dass du da bist, auch wenn ich dich nicht spür.
Weiß, dass du eingreifst,
und mich nicht auf Irrwege führst.
Will vertrauen, dass du mich führst zu grünen Auen.
Will glauben, dass mich niemand kann aus deiner Hand rauben.
Will meinen Blick auf dich gerichtet halten.
Will nicht müde werden, nach deinem Willen zu fragen
und meine Hände zu falten.
Will nicht aufhören, den guten Kampf des Glaubens auszufechten,
denn ich sehne mich danach, Jesus zu sehen zu deiner Rechten.
Will dich suchen, Herr, nach dir rufen.
Und auch mit all meinen Fragen,
zu dir Immer wieder ja sagen.
Du bist, was du sagst,
du tust, was du versprichst.
Auf dich kann ich bauen,
dir allein gehört mein Vertrauen.
Text von L. Franke
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Flutkatastrophe in
Deutschland

Gebetsanliegen
Wir beten
darum, dass

Bitte um Gebet und Hilfe

unser

Leitbild

gemeinsam leben gestalten

Schwere Unwetter haben in
den vergangenen Tagen vor
allem im Westen Deutschlands
für
verheerende
Überschwemmungen gesorgt. Auch
Gemeinden
des
Bundes
Evangelisch - Freikirchlicher
Gemeinden
sind
davon
betroffen.
Um Hilfe leisten zu können hat
der BEFG nun folgendes
Spendenkonto eingerichtet:

unter Gottes guter Führung bei
uns immer mehr Gestalt
gewinnt.
Wir sind
Gott dankbar, dass unsere
Gebete nach einem neuen
Pastor erhört wurden.
Wir
beten
um
einen
gesegneten Dienstbeginn und
ein gutes Einleben der ganzen
Familie in unserer Gemeinde.

Flutkatastrophe Deutschland 2021
Projektnummer 45021
Bund Evangelisch - Freikirchlicher
Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R.
IBAN:
DE14 5009 2100 0000 0333 08
BIC: GENODE51BH2
Spar- und Kreditbank
Bad Homburg v.d.H.

Wir sind
Gott dankbar, dass wir in
Deutschland und als Gemeinde
bisher so unbeschadet durch
die Pandemie gekommen sind
und beten für Länder, in denen
die Lage viel dramatischer und
bedrohlicher aussieht.

Bitte betet auch für die
Menschen, die alles an Hab
und Gut verloren haben, die
noch vermisst werden und dass
Gott die Verzweifelten trösten
möge.

Wir beten:
„Herr, hilf uns in dieser Welt
Zeichen deiner Menschenfreundlichkeit und Liebe zu
leben und als Gemeinde immer
neu Menschen zum Vertrauen
auf Dich einzuladen und zu
ermutigen.“

14

15

