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für unsere Jubilarin im November
Wir gratulieren mit einem Wort aus Psalm 34, 9
Schmecket und sehet,
wie freundlich der Herr ist.
Wohl dem,
der auf ihn trauet!

Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie
trösten und leiten. (Jer. 31,9 (L))
Hilfreicher Trost bedeutet vor allen Dingen Begleitung. Damals wie
heute. Die Formen der Begleitung mögen sich ändern; im
Wesentlichen kommt es immer darauf an, einem (oder mehreren)
Menschen in herausfordernden Zeiten zur Seite zu stehen, mit zu
gehen oder einfach da zu sein.
Die Prophezeiung aus dem Jeremiabuch beschreibt auch Gottes
Handeln mit seinem Volk in ganz entsprechender Weise. Den
aufgrund von Krieg, Flucht und Vertreibung vermutlich mehrheitlich
traumatisierten Menschen wird zugesagt, dass sie getröstet werden,
indem Gott sie leitet – was in diesem Fall nichts Anderes als
Begleitung heißt, wie bei einer Eskorte. Auf einer assyrischen
Reliefdarstellung aus dieser Zeit sieht man, wie Einwohner der
eroberten judäischen Stadt Lachisch von den neuen Machthabern
aus ihrer Heimat in eine ungewisse Zukunft abgeführt werden. Die
Prophetie aus Jeremia wirkt wie ein dazu als Kontrast gemaltes
sprachliches Bild: „Ich bringe euch wieder zurück, gehe neben euch
her und schütze euch.“ Im vorherigen Vers (Jer 31,8) bezieht sich
dieses Versprechen ausdrücklich auf die verwundbarsten Menschen
der damaligen Situation: auf Blinde, Lahme, Schwangere und junge
Mütter. Die Rückführung der nach Babylon Verschleppten wird mit
ähnlichen Worten auch im Buch Jesaja angekündigt: „Denn ihr sollt
in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden“ (Jes 55,12)“.
Mit etwas anderer Betonung ist im Buch Hiob ist vom Geleiten des
Toten zum Grab die Rede (siehe Hi 21,32) – ein Ritual, das wir aus
guten Gründen bis heute pflegen, wenn wir jemanden „zu Grabe
tragen“ und zugleich damit die Angehörigen trösten.
Ob es um die gegenseitige Unterstützung im engsten Familienkreis,
in der Gemeinde oder vielleicht in einer Trauergruppe, in der sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitig von ihren
Erfahrungen erzählen, geht: Die Formen der Begleitung mögen sich
wandeln – gute Beziehungen zueinander sind in unserer heutigen
Zeit, in der viele Menschen durch die äußeren Umstände ganz auf
sich selbst zurückgeworfen sind, wichtiger denn je.
Prof. Dr. Dirk Sager, Theologische Hochschule Elstal

Liebe Geschwister und Freunde,
trotz Corona sind wir sehr froh, dass wir auch weiterhin im Rahmen der
aktuellen Verordnungen verschiedene Veranstaltungen und Freizeiten
anbieten können. So fand am 03.10.2020 unser zweiter Landesjugendtag
„GROW“ in diesem Jahr im Pionierpark in Stollberg statt. Passend zum 30.
Jahrestag der deutschen Einheit lautete das Thema der Veranstaltung
„GROW United“ (vereint) zu Galater 3,26-28. Dazu gab es
unterschiedliche und kreative Workshops zu den Themen Nachfolge,
Gemeinde und der Gestaltung der Landesjugendtage. Beim
abschließenden Jugendgottesdienst durften wir uns neben Lobpreis,
einem Segnungsangebot und dem Abendmahl vor allem über die Predigt
von Jonas König aus der EFG Aue-Lauter freuen.
2021 wird es im GJW Sachsen auch wieder eine personelle Veränderung
geben, denn Johannes Freitag wird nach 3 Jahren als GJW-Leiter bei er
nächsten Landeskonferenz am 20.03.2021 sein Amt niederlegen, so dass
wir auf der Suche nach einer Person sind, die diese Aufgabe übernehmen
möchte. Bei Interesse, Fragen oder Vorschlägen von Personen, die ihr
euch dafür vorstellen könnt, meldet euch sehr gerne bei uns im GJWBüro.
Indianer
Für die Indianer stehen in diesem Jahr noch eine Herbstfreizeit und die
Familienwochenenden im Advent auf dem Plan. Die Herbstfreizeit, die
aufgrund des Ausfalls der Sommercamps doch relativ spontan geplant und
angeboten wurde, wird von den Kindern sehr gut angenommen und wir
können uns über viele Anmeldungen freuen. Wir planen auch schon fleißig
am Indianerjahr 2021. J
Euer GJW-Team
Termine:
- 17.-23.10.2020: Indianer-Herbstfreizeit
- 27.-29.11.2020: 1. Indianer-Familienwochenende
- 04.-06.12.2020: 2. Indianer-Familienwochenende

Liebe Geschwister und Freunde
in unserem Landesverband,
die Regionaltreffen liegen hinter uns. Es
hat gutgetan miteinander im Gespräch
zu sein. Im Austausch über die
vergangenen Monate wurde deutlich,
dass neben dem Schweren eben auch
die Erfahrungen stehen, dass Gottes Güte um uns war. Viele sind auf
neuen Wegen unterwegs. Gottesdienste werden inzwischen als „Hybrid“Gottesdienste gestaltet. Geschwister erleben einen „Präsenzgottesdienst“
und andere sehen sich den „Life“-Gottesdienst im Internet an. Auch im
Kinder- und Jugendbereich hat die Corona-Krise zu einem digitalen Schub
beigetragen. Diese Innovationen können wir dankbar annehmen und in
die Arbeit vor Ort integrieren. Trotzdem spüren wir, dass wir immer noch
in einer besonderen und herausfordernden Zeit leben. Im Vorfeld einer
Veranstaltung gilt es viel mehr zu bedenken als vor der Krise. Manchmal
müssen Veranstaltungen abgesagt werden, weil die Vorgaben nicht
eingehalten werden können. Davon wollen wir uns nicht gefangen
nehmen lassen, sondern nach vorn schauen, um die kleinen und
möglichen Schritte sicher zu gehen.
In einigen Wochen endet das Kirchenjahr mit dem Ewigkeitssonntag. Wir
werden an unsere Endlichkeit erinnert und werden die Namen derer
verlesen, die verstorben sind. Der Schmerz über den Verlust wird
unterschiedlich stark sein. Gott sei Dank beginnt mit dem 1.
Adventsonntag eine neue Zeit. Wir richten unseren Blick nach vorn und
freuen uns über die Verheißung, dass Jesus Christus aus der Welt Gottes
zurückkehrt, um seine Schwestern und Brüder zu sich zu rufen. Zugleich
erinnern wir an das erste Kommen unseres HERRN in Niedrigkeit. Geboren
als Mensch in einer Welt, die von Macht und Ohnmacht durchdrungen ist.
Wir dürfen uns daran und darüber freuen. Doch zugleich sind da die
Fragen, was müssen wir bei der Vorbereitung und Durchführung der
Christvesper oder der Weihnachtsgottesdienste beachten? Wieviel
Teilnehmer und Teilnehmerinnen dürfen sich im Raum aufhalten? Wird es
nötig sein, mehrere Gottesdienste durchzuführen, um allen die Teilnahme
zu ermöglichen? Wir leben in einer spannenden Zeit. Dennoch dürfen wir
getrost sein, weil Jesus Christus sich klein gemacht hat, um uns den Weg
in die Gemeinschaft mit Gott dem Vater zu ermöglichen. Jesus Christus
spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln
in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben.“ Joh. 8,12.
Darum dürfen wir uns freuen und mit frohem Mut in die vor uns liegende
Zeit gehen.
In Christus verbunden Hans-Jürgen Schlag

Nordkorea: Emotionaler Kim Jong Un weckt leise Hoffnung
Entschuldigung für Missstände im Land – strategisches Kalkül oder Anzeichen für
Gottes Wirken?
Es war zweifellos die ungewöhnlichste Rede, die Nordkoreas Staatschef Kim
Jong Un bislang gehalten hat: Anlässlich des 75. Gründungstages der
Arbeiterpartei fand im Zentrum der Hauptstadt Pjöngjang, wie bei solchen
Gelegenheiten üblich, eine große Militärparade statt. Doch der Auftritt Kim Jong
Uns verlieh dem Tag eine überraschende Note. Lesen Sie eine Einschätzung von
Timothy Cho*, einem nordkoreanischen Christen. Ihm gelang vor einigen Jahren
die Flucht aus dem Land, das seit langer Zeit den Weltverfolgungsindex anführt.
„Meine Bemühungen haben nicht gereicht“
Timothy Chos Einschätzung:
Der 75. Jahrestag der regierenden Arbeiterpartei wurde mit einer Parade gefeiert,
bei der allerlei Arten von Waffen präsentiert wurden, darunter auch neue Typen
von ballistischen Raketen. Diese Waffen sollen die Stärke der Nation
repräsentieren – aber ihr Bau wurde erst möglich durch den Hungertod von
Millionen von Menschen. Diese Vorführung wirft die Frage auf, ob
die Denuklearisierung immer noch zur Debatte steht. Sie schien [eher] die
Entschlossenheit von Kim Jong Un zu demonstrieren, an diesen Waffen
festzuhalten.
Und doch hielt Kim im Gegensatz zu dieser Demonstration von Stärke eine
Rede – mit Tränen in den Augen –, die einen entschuldigenden Tonfall hatte. Er
verwies auf „unvorhergesehene Herausforderungen durch die Epidemie und die
Naturgewalten“ und fügte hinzu:
„Meine Bemühungen und meine Aufrichtigkeit haben nicht ausgereicht, um unser
Volk von den Schwierigkeiten in seinem Leben zu befreien.“ Aber er schien auch
externe „feindliche Kräfte“ verantwortlich zu machen und behauptete weiterhin,
dass niemand im Land mit Covid-19 infiziert sei.
Vielleicht ist Gott am Werk – eine Botschaft an die Christen in aller Welt
Es ist selten, dass Kim eine so emotionale Rede hält. Natürlich kann es sein, dass
seine Emotionen nicht echt sind. Wir wissen jedoch, dass viele Christen weltweit
für die Kim-Familie beten und Gott bitten, Kim Jong Un seine Verantwortung
bewusst zu machen, sein eigenes Volk vor Hunger und Verfolgung zu schützen.
Vielleicht ist Gott am Werk.
Kim scheint die Herausforderungen anzuerkennen, denen Nordkorea
gegenübersteht. Angesichts dieser Tatsache könnte es für die internationale
Gemeinschaft Raum geben für einen neuen Versuch, mit dem nordkoreanischen
Regime zusammenzuarbeiten.
Diese Rede ist auch eine Botschaft an die Christen in aller Welt, weiterhin für
Nordkorea, seine 25 Millionen Einwohner, die keine eigene Stimme haben, und
seine Führung zu beten. Wir müssen beten, dass die Liebe Gottes die Herzen von
Kim Jong Un und den anderen Verantwortungsträgern des Regime erreicht […].
Lasst uns beten, dass Gott seiner Verheißung aus Psalm 12,6 gedenkt, wo er
sagt: „Jetzt will ich eingreifen, denn die Schwachen werden misshandelt, und die
Armen seufzen, weil man ihnen hart zusetzt. Ich werde die Unterdrückten
befreien!“ Name geändert
Open Doors Gebetsmail – 21.10.202
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Gottesdienst – Predigt: Thomas Nicko

Gottesdienst mit Abendmahl – Predigt: H.-J. Schlag
Kindergottesdienst

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

Zeit

Veranstaltung

09:30

Gottesdienst – Predigt: Frank Arnold

09:30

Landesverbandssonntag Gottesdienst – Predigt: M.
Schubach (Stollberg) - Kindergottesdienst
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