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für unseren Jubilar im September
Wir gratulieren mit einem Wort aus 4. Mose 6, 24
Der HERR
segne dich
und
behüte dich.

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.
(2. Korinther 5,19/Einheitsübersetzung)
Das Ja Gottes ist klar und eindeutig. Daran sollte eigentlich kein Zweifel
bestehen. Doch auf einmal waren sich die Christen in Korinth nicht mehr
so sicher. Was war geschehen? Paulus hatte angekündigt, auf seinem
Weg nach Mazedonien kurz in Korinth vorbeizuschauen (2Kor 1,15f.). Für
den Rückweg hatte er sich einen zweiten Besuch dort vorgenommen.
Beide Aufenthalte sollten dazu dienen, der korinthischen Gemeinde die
Gnade Gottes zu verkündigen. Zweimal Gnade, – doppelt hält bekanntlich
besser. Doch dann hatte der Apostel erneut seine Reisepläne geändert.
Das hatte in Korinth für Irritationen gesorgt und kritische Rückfragen
ausgelöst: Gilt für den Apostel „zugleich Ja, Ja und Nein, Nein“ (2Kor
1,17)? Und das nicht nur für seine Reiseplanung, sondern womöglich auch
für seine Verkündigung? Heute hü und morgen hott? Paulus versucht, die
Kritik der Korinther an seiner Person ernst zu nehmen und vor allem der
Verunsicherung ihres Glaubens mit einem deutlichen Ja zu begegnen
(2Kor 1,19f.): „Denn Gottes Sohn Jesus Christus, der euch durch uns
verkündet wurde – durch mich, Silvanus und Timotheus – , ist nicht als Ja
und Nein zugleich gekommen; in ihm ist das Ja verwirklicht. Denn er ist
das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum ergeht auch durch ihn
das Amen zu Gottes Lobpreis, vermittelt durch uns.“
Auf diese Weise und vor diesem Hintergrund betont Paulus das Ja Gottes.
Dabei erinnert er nicht nur an Gottes zahlreiche Verheißungen (2Kor
1,20). Sondern er unterstreicht zugleich deren Zuspitzung „in Christus“.
Ganz allein Gottes Handeln durch Christi Tod und Auferstehung hat die
Versöhnung aufgerichtet. Das versöhnende Handeln kommt von Gott her
und führt zu ihm hin. Es ist am Kreuz grundlegend geschehen und kommt
zum Ziel, wo die Verkündigung des Evangeliums angenommen wird. Nicht
wir Menschen müssen uns mit Gott versöhnen, sondern er hat uns in
Christus in die Versöhnung hinein gezogen. Diese Botschaft lässt Gott
durch Paulus und die Christen und Christinnen aller Zeiten an jene
ausrichten, die davon noch nicht gehört oder ihr noch nicht zugestimmt
haben (2Kor 5,20b): „Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott
versöhnen.“
Fest steht: Gott ist nicht Ja und Nein zugleich, und wir müssen das auch
nicht sein. Nicht in unseren alltäglichen Planungen und Beziehungen und
schon gar nicht im Hinblick auf Gottes Liebesbeziehung zu uns. Zum
großen, grundlegenden und umfassenden JA Gottes gehört unser kleines,
vielleicht zweifelndes, tastendes, mutiges, wachstumsfähiges, die
Versöhnung in Jesus Christus für uns wahr sein lassendes: ja.
Prof. Dr. Carsten Claußen (Theologische Hochschule Elstal)

Liebe Geschwister und Freunde,
die Sommerferien haben begonnen und wir sind sehr froh, dass die
Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendring
Sachsen eine Möglichkeit geschaffen haben, dass Freizeiten unter den
aktuellen Coronabedingungen stattfinden können. So konnte wir vom
18.-24.07.2020 unsere Abenteuerfreizeit in Ammelsdorf mit 37
Teilnehmern und 9 Mitarbeitern durchführen. Neben Wasserschlacht,
Workshops, Geländespielen und einem Bubble-Ball-Turnier haben wir
uns auf eine abenteuerliche Reise durch das Leben von Elia begeben.
Wir sind sehr dankbar, dass wir in dieser Zeit ein Stück Freizeitnormalität
mit vielen großartigen Begegnungen leben konnten.
Neben der Abenteuerfreizeit startete am 24.07.2020 unsere neue
Jugendfreizeit zum Segeln in die Niederlande. Thematisch wird es dabei
passend zum Segeln um Noah gehen und wir sind schon sehr gespannt
auf die Berichte. Als dritte Freizeit wird es in diesen Sommerferien noch
eine Kinderfreizeit vom 01.-06.08.2020 in Kooperation mit dem CVJM
Glauchau in der Hüttstattmühle Marienberg geben.
Indianer
Aufgrund einiger coronabedingter Faktoren mussten wir unsere
Indianercamps im Sommer leider absagen. Alternativ dazu werden aber
3 Aktionstage, sogenannte Indianer-Pow Wows in Dresden (01.08.),
Leipzig (31.07.) und Chemnitz (15.08.) angeboten, zu denen die Kinder
mit ihren Familien und Freunden kommen können und gemeinsam
spielen, lachen, essen und Spaß haben können. Außerdem planen wir
eine Indianer-Herbstfreizeit vom 17. bis 23.10.2020 in der Strobelmühle
in Pockau. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung im Gebet, damit
die Aktionstage sowie die Herbstfreizeit für uns und für die Kinder ein
voller Erfolg werden.
Euer GJW-Team

Liebe Geschwister und Freunde
in unserem Landesverband,
hinter uns liegen die Sommermonate
und damit auch der Urlaub, der
hoffentlich trotz verschiedener
Einschränkungen die so nötige und
ersehnte Erholung geschenkt hat. Im Gemeindealltag bereiten wir uns
auf geplante Veranstaltungen vor. Welche Vorgaben werden zu
beachten sein? Wird es weitere Lockerungen geben oder müssen wir
erneut Veranstaltungen absagen, weil sich die Zahl der am CoronaVirus Infizierten wieder erhöht hat. Wir wissen es nicht! Was wir jedoch
wissen, wollen wir auch festhalten: Bis hierher hat uns der ewige Gott,
der Vater unseres Herrn Jesus Christus getragen, bewahrt und
beschützt. Ihm wollen wir vertrauen und nicht wie gebannt auf das
Virus schauen, uns nicht davon gefangen nehmen lassen. Darum
wollen wir getrost den Blick nach vorn richten und mit Euch unterwegs
sein, denn der ewige Gott geht mit.
Aus diesem Grund erinnern wir Euch an die geplanten Regional-treffen
im September und Oktober und laden Euch herzlich ein. Macht Euch
auf den Weg, um miteinander im Gespräch zu sein.
Wir wollen einander Anteil geben an der Arbeit in den vergangenen
Monaten, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu trösten, denn es
gab so manche Enttäuschung zu verkraften. Zugleich wurden neue
Wege beschritten, die wohl auch in der Zukunft weiter gegangen
werden. Anderseits möchten wir Euch über das Ergebnis der
Arbeitsgruppe „Strukturfragen“ informieren und mit Euch weiter über
anstehende oder vielleicht auch nötige Veränderungen im Gespräch
sein. Die aktuelle Krise beinhaltet eben auch Chancen, die wir
gemeinsam entdecken wollen.
Hier noch mal die einzelnen Termine:
Region „Ost“ – 11. Sept. 2020 – EFG Gröditz – 19:00 Uhr
Region „Mitte/Nord – 18. Sept. 2020 – EFG Chemnitz – 19:00 Uhr
Region „Südwest“ – 16. Okt. 2020 – EFG Stollberg – 19:00 Uhr
Wir freuen uns auf die Begegnung mit Euch und wünschen Euch den
Segen Gottes für alle Bereiche Eures Lebens.
Euer H.-J. Schlag

Nordkorea: Hunger, Naturkatastrophen und die „Geisterkrankheit“
Die humanitäre Situation verschlimmert sich weiter, Christen leiden unter
verstärkter Überwachung
Überschwemmungen verschlimmerten Anfang August die in Nordkorea
herrschende humanitäre Notsituation noch weiter. Und auch wenn das
Regime weiterhin erklärt, dass es keinen einzigen Covid-19-Fall im Land
gebe, kämpfen die Behörden zudem gegen eine Ausbreitung des Virus,
das die Nordkoreaner „Geisterkrankheit“ nennen. „Die Menschen können
krank sein, ohne es zu wissen. Sie sind meist schon unterernährt. Dann
sterben sie plötzlich schnell. Manche fallen sogar einfach tot auf den
Boden“, sagt Bruder Simon*, der Koordinator von Open Doors für den
Dienst unter Nordkoreanern. „Es ist ein unsichtbarer Killer.“ Die
nordkoreanische Regierung hat keine medizinischen Möglichkeiten,
dagegen vorzugehen – sie kann das Leben der Bevölkerung nur noch
stärker überwachen und einschränken, als sie es ohnehin schon tut.
Überflutungen gefährden die Ernte
Schwere, anhaltende Regenfälle führten Anfang August zu Überflutungen
in den Provinzen Hwanghae-Nord und Hwanghae-Süd, den wichtigsten
Reisanbaugebieten Nordkoreas. Hunderte Häuser wurden durch die
Fluten beschädigt und große Anbauflächen überschwemmt.
Zehntausende Helfer wurden in die betroffenen Regionen entsandt, um
die Evakuierung der Anwohner zu unterstützen. Die Europäische
Kommission geht davon aus, dass durch die Regenfluten und
Wirbelstürme die Wohnungen von mehr als 5 Millionen Menschen
beschädigt werden könnten. Die Naturkatastrophe gefährdet die
diesjährige Reisernte, was die humanitäre Krise weiter zu verschlimmern
droht. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen sind mehr als 40 % der
Bevölkerung unterernährt und auf humanitäre Hilfe angewiesen.
Keine Hilfe aus dem Ausland erwünscht
Am 14. August erklärte Staatschef Kim Jong Un, dass Nordkorea aufgrund
der Covid-19-Pandemie die infolge der Flut entstandenen Schäden ohne
ausländische Hilfe bewältigen werde, um zu vermeiden, dass so das Virus
ins Land gelange. Nach offiziellen Angaben gibt es bislang immer noch
keine Covid-19-Fälle in Nordkorea, obwohl die bislang ergriffenen
Maßnahmen nahelegen, dass das Land sich in einem erbitterten Kampf
gegen die Ausbreitung des Virus befindet.
Die Vereinten Nationen erklärten, bereit zu sofortiger Nothilfe in den
Überschwemmungsgebieten zu sein, wenn Nordkorea darum bitte. Das
nordkoreanische Regime sei jedoch nicht willens, Vertretern der Vereinten
Nationen freien Zugang ins Land zu gewähren, weil es verhindern wolle,
dass die zahlreichen Menschenrechtsverstöße bekannt würden, erklärte
Timothy Cho*, ein geflüchteter Nordkoreaner. Nordkorea nimmt auf dem

Weltverfolgungsindex von Open Doors seit Jahren den ersten Platz ein
und ist somit das Land, in dem Christen aufgrund ihres Glaubens am
härtesten verfolgt werden. Allein der Besitz einer Bibel kann dazu führen,
dass eine ganze Familie hingerichtet wird oder zumindest in eines der
gefürchteten Straflager kommt. Dort sind Folter und Tod allgegenwärtig;
die Menschen müssen harte Zwangsarbeit unter gefährlichen Umständen
leisten, hungern und manche werden für chemische Tests missbraucht.
Grenzschutz verschärft
Bereits vor der Corona-Pandemie war es für die heimlichen Christen in
Nordkorea nur unter äußersten Vorsichtsmaßnahmen möglich, sich zu
treffen; die zusätzliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit macht
geheime Treffen außerhalb der Kernfamilie nahezu unmöglich. Um die
Verbreitung von Covid-19 zu verhindern, wurden auch die
Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze zu China weiter verschärft,
nachdem in den vergangenen Wochen Schmuggelversuche und illegale
Grenzübertritte zwischen China und Nordkorea zugenommen hatten.
Dadurch ist es für die nordkoreanischen Christen schwieriger, durch
Kontakte zu Christen in China lebensnotwendige Hilfe und geistliche
Stärkung zu erhalten. Über Untergrundnetzwerke stehen in China Essen,
Medikamente, Winterkleidung und andere Hilfsgüter bereit. Doch Bruder
Simon erklärt: „Zuerst muss Gott eine Tür öffnen. Sobald die Menschen
aus dem Land herauskommen können, können wir ihnen die Mittel zum
Überleben geben. Kürzlich hatten wir eine Gelegenheit, etwas Nothilfe
weiterzugeben. Wir warten auf die nächste.“
*Name aus Sicherheitsgründen geändert
Bitte beten Sie für Nordkorea:
• Beten Sie um Schutz der nordkoreanischen Bevölkerung vor
Covid-19 und darum, dass sich die Krankheit nicht weiter
ausbreitet.
• Beten Sie um Versorgung für die hungernden Nordkoreaner und
darum, dass Christen genug haben, um mit anderen teilen zu
können und so Jesu Liebe weiterzugeben.
• Beten Sie, dass die Grenze zu China wieder durchlässiger wird,
und um offene Türen, um dringend benötigte Hilfsgüter ins Land zu
bringen.
• Beten Sie, dass die Christen Jesu Nähe und Fürsorge erleben und
in ihrem Glauben gestärkt werden.
Open Doors Gebetsmail – 26.08.2020

In der Krise glauben
Ich habe großen Respekt und Verständnis für jeden, der Zweifel hat
an Glaube, Himmel und Ewigkeit. Ich kenne das! Aber mir ist ganz
wichtig, dies festzuhalten: In den dunkelsten Stunden meines
Lebens habe ich erlebt, wie barmherzig Gott in allem und trotz allem
ist, und wie er mich auch mitten in Zweifeln trägt.
Vor einigen Jahren ist mit mir in dieser Hinsicht etwas Seltsames
passiert. Als sich mein Leben so ganz anders entwickelte, als ich es
mir je gewünscht hätte, als der Arzt mir mitteilen musste, dass ich
zwei bösartige Tumore in mir habe, als plötzlich die Rede davon
war, wie groß die Chance sei, dass ich das überlebe, da auf einmal
hatte ich keine Zweifel mehr an der Existenz Gottes.
Klar, ich habe nicht verstanden, warum ausgerechnet mir das
passiert. Ich habe mit Gott gerungen, mich beschwert, beklagt und
geweint, aber ich hatte keinen Augenblick einen Zweifel daran, dass
er existiert. Seltsam, je länger diese Zeit dauerte, je klarer wuchs in
mir die Überzeugung: Gott ist da und er liebt mich und er kümmert
sich um mich! Und egal, was passiert, ich bin in seiner Hand. Als
überhaupt nicht mehr klar war, ob ich noch viel Zeit auf dieser Erde
haben werde, herrschten nicht Panik, Entsetzen und Anklage,
sondern Friede und die stille Gewissheit: Ich werde Jesus sehen!
Es ist etwas Seltsames mit dem Glauben. Lassen wir uns darauf
ein, steht plötzlich eine ewige Verheißung über meinem Leben:
"Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel
noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine Kreatur uns
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,
unserem Herrn.“ (Römer 8, 38-40).
Klaus-Günter Pache in der Zeitschrift AUFATMEN 3/2020
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages.
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Datum

Zeit

Veranstaltung

Datum

Zeit

Veranstaltung

01

Di

18:30
19:30

Seniorengymnastik
Hauskreis

17

Do

19:00

Stadtgebet

18

Fr

02

Mi

15:00

Seniorenhauskreis

19

Sa

03

Do

19:00

Gemeinderat

04

Fr

20

So

09:30

Gottesdienst – Predigt: H.-J. Schlag
Kinderbetreuung bei Bedarf

05

Sa

06

So

21

Mo

15:00

Rhythmische Gymnastik

22

Di

23

Mi

17:00

Gebetstreff

24

Do

25

Fr

26

Sa

07

Mo

08

Di

09

Mi

10

Do

11

Fr

12

Sa

13

So

09:30

Gottesdienst mit Abendmahl – Predigt: H.-J. Schlag
Kinderbetreuung bei Bedarf

15:00

Rhythmische Gymnastik

17:00

Gebetstreff

19:00

Regionaltreffen „Ost“ in EFG Gröditz

27

So

09:30

Gottesdienst – Predigt: Swetlana Tonner
Kinderbetreuung bei Bedarf

09:30

Gottesdienst – Predigt: Frank Arnold
Kinderbetreuung bei Bedarf

28

Mo

15:00

Rhythmische Gymnastik

29

Di

18:30
19:30

Seniorengymnastik
Hauskreis

30

Mi

15:00

Seniorenhauskreis

14

Mo

15:00

Rhythmische Gymnastik

15

Di

18:30
19:30

Seniorengymnastik
Hauskreis

16

Mi

15:00

Seniorenhauskreis

Pastor: H.-J. Schlag, Tel.: 03529/5290219 (d); 03529/598992 (p)
Sprechzeit: Montag von 9:00 – 11:00 und nach Vereinbarung
Gemeindeleiter: Thomas Nicko, Tel.: 0176/72958431
Kontakt: kontakt@baptisten-heidenau.de / www.baptisten-heidenau.de

Bankverbindung:
Spar- und Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden eG
Evangelisch - Freikirchliche Gemeinde Heidenau
IBAN: DE72 5009 2100 0001 1757 00
BIC: GENODE51BH2

