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Ihr Lieben,
in den vergangenen Wochen
haben wir in unseren Gottesdiensten über biblische Prioritäten nachgedacht. Die vier
Themen möchte ich hier
nochmal aufnehmen.
In Lukas 10,42 lesen wir, dass
Jesus zu Martha sagte: „Eins
aber ist Not …“ Er lobte hier
das Verhalten von Maria, die
zu seinen Füßen saß und ihm
zuhörte. Das können wir
heute tun, wenn wir sein
Wort lesen. Bei allem, was
uns täglich beeinflusst und
bei allen vor uns liegenden
Aufgaben ist für unsere
Nachfolge das Lesen des
Wortes Gottes durch nichts
zu ersetzen.
In Psalm 27,4 drückt David
einen Wunsch aus, der ihm
wohl vor allem anderen

wichtig ist: Gemeinschaft mit
Gott, im Haus Gottes! Erwarten wir die Herrlichkeit Gottes in unseren Gottesdiensten? Wollen wir ihm wirklich begegnen?
Jesus sagt dem reichen jungen
Mann (Markus 10,21), der
wohl ein vorbildliches Leben
geführt hat, dass ihm „eines
fehlt“, um das ewige Leben zu
bekommen. Er soll seinen
Reichtum an die Armen verschenken und Jesus nachfolgen. Woran hängt unser
Herz? Was hindert uns daran,
Jesus von ganzem Herzen
nachzufolgen?
In Philipper 3,13 schreibt
Paulus von seinem Ziel und
wie er diesem mit ganzer
Kraft nachjagt. Er lässt das,
was hinter ihm liegt, bewusst
zurück und konzentriert sich

ganz auf das, was vor ihm
liegt: ewige Gemeinschaft mit
Jesus und dem Vater in der
himmlischen Welt. Was sind
deine Ziele für dein Leben?
Worauf konzentrierst du
dich?
Wenn ich mir diese biblischen Prioritäten und die
damit in Verbindung stehenden Personen und Handlungen ansehe, fühle ich mich
ganz klein und fast ohnmächtig. Umso mehr wünsche ich
mir, was Paul Gerhard so
schön ausgedrückt hat:
„Eins aber, hoff ich, wirst du
mir, / mein Heiland, nicht
versagen: / dass ich dich möge
für und für / in, bei und an
mir tragen. / So lass mich
doch dein Kripplein sein; /
komm, komm und lege bei
mir ein / dich und all deine
Freuden!“ Jesus und sein
Geist sollen in meinem Leben
immer mehr Raum einnehmen und mir bei der Gestaltung des Lebens helfen!

Einen gesegneten April wünsche ich euch allen und neues
Staunen-Können über das
Osterfest. Herzlich,
Pastor Marc Laukemann

Rückblick
Bereits am 4. und 5. Februar
traf sich der Bezirksvorstand
zur Klausurtagung in Maria
Rosenberg. Aus unseren
Gedanken
für
die
Gemeindearbeit
ist
ein
Schaubild
entstanden,
welches unten abgebildet ist.
Wenn ihr Fragen dazu habt –
meldet euch bitte!
Am 11. Februar war der
Paarabend
in
unserer
Gemeinde mit dem Ehepaar
Hase. Wir haben zum Thema
„Unterschiedlichkeit“
verschiedene Punkte bedacht
und uns an der Gemeinschaft
gefreut.

leuchtende
Kinderaugen
konnten wir beobachten.
Bild wurde entfernt.

Ausblick
Der Seniorenkreis startet am
6. April um 14.30 Uhr.

Am 19. Februar fand wieder
ein
„Mutmachertag“
im
Asternweg
statt.
Viele

Am Samstag, dem 9. April,
um 19.30 Uhr sind alle zum
Abendgottesdienst mit viel
Lobpreis
und
mit
Gebetszeiten eingeladen.
Infos zu unserem Kreuzweg

mit den 8 Gebetsstationen
und unseren Angeboten an
Karfreitag und Ostern findet
ihr auf dem folgenden Flyer.
Am Gründonnerstag lädt die
Evangelische Allianz zur
„Kaisers Night“ in die FeGNord ein – um 19.30 Uhr.

Bild wurde entfernt.

Am 30.04. führen wir den
nächsten Mutmachertag im
Asternweg durch. Bitte betet
für die Gemeinschaft und
dass die Kinder von Jesu
Liebe erfahren.
Nach den guten Erfahrungen
im Advent wollen wir auch
vor Ostern zu einer „Fasten &
Gebet“ - Zeit einladen. Von 3.
bis 10. und 10. Bis 17. April.
Herzliche Einladung an alle,
hier teilzunehmen, an einer
Woche oder beiden Wochen.
Ihr könnt fasten, was ihr

möchtet. Zwischen Wurst
und Smartphone bis hin zum
Zucker ist alles möglich.
Fragt Gott, was für euch dran
ist. Während der Fastenzeit
wollen
wir
wieder
Gebetspaare bilden und uns
um
21
Uhr
zum
gemeinsamen Gebet über
unsere
Telefonkonferenz
treffen
(alles
natürlich
freiwillig). Meldet euch bei
mir, wann ihr mitmachen
wollt, dann kann ich uns
„vernetzen“.
In einer Mail habe ich euch
schon
über
die
drei
verschiedenen
Varianten
eines möglichen Anbaus an
die Kirche informiert. Bitte
betet für Gottes Weg für uns
und die Entscheidung. Nach
Ostern starten wir eine
Umfrage dazu.
Seit einigen Wochen treffen
wir uns zum Gebetskreis von
Montag bis Freitag ab 5.45

Uhr
über
die
Telefonkonferenz (0821/26 71
40 58). Jeder ist herzlich
eingeladen dabei zu sein –
oder ihr könnt mir auch
Gebetsanliegen mitteilen, die
wir gerne vor Gottes Thron
bringen.
Freitags von 8-9 Uhr findet
ein
Gebetskreis
vom
Gemeinschaftsbund
über
Zoom statt. Dorothea Hinske
leitet ihn, von ihr bekommt
ihr auch die Zugangsdaten.
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